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Sefonberer Sibbtud aus bem 2J?iUtär-3Bod)enbIatt 1890.

9Rit SSorbe^alt beS UeberfefeungSredjtS.
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]J>ie ta!tifd)e SBeroegung, roefaJvwt ber heraus*
gäbe bet neueften 9ieglement8 bet .ÄfcoaUerie, bet

StrtiHerie unb 3n fantcrie *n ber ©cntfdjen Slrmee

einen geroiffen Slbfdjluf} erhielt, ljatte.**nad& bem
Stalienifd&en gelbjuge ton 1859 begönnern .-Sto.djbem

man in ben fünfziger Sauren bie (Sinfüljtür.g- ge*

Rogener ©emeljre überall betrieben Ijatte, faVVwan
in biefem gelbjjuge, bafj bie tfransöftfd&e gnfanteyi^

reelle grö^tent^eil« nodj mit glatten ©erneuten b'e*.‘

roaffnet mar, ber Defterreidljifdben mit grojjen ©d&üfcen*

fdjmärmen Ijart auf ben Seib ging unb fte nadjj

lurjem geuergefec^t burclj ungeftümen Anlauf über*

rannte.

©o roenigftenS !ann man bie meiften Snfanterie*

lämpfe biefeS gelbjugeS lenn^ei^nen, roenn uns audj

feljr roo^I belannt ift, bafj bei tetfd&iebenen ©elegen*

feiten bie Defterreid&ifdfje Infanterie, richtig geführt,

gleichfalls 21ngriff8erfoIge ju oerjeid^nen Ijatte. 3«*
folge biefer@rfd)einungen entftanb eineftar!e©trömung

ju ©unften be8 unmittelbaren ^Bajonettangriffes, meld^e

in ber 9ßteufjifchen Slrmee ton ber Neigung jur

Sluflofung ftarfer ©d^ü|enfd^märme begleitet mar, in

ber Defterreidjifdjen Infanterie aber ju einer ge*

fdjjlojfenen ©tofjtaltif in „SDioifionSfolonnen" führte.

Die 2aftlf oon 1859 bi8 1890. 1
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2)ocb !am man in $.reuf)ew fc^r balb »on bet

Uebertreibung biefer SCaftif gtirücf, unb bie ,,3oua»o»

manie", rote einer rneiiier- Warnerab en biefelbe be*

jeicbnete, wid& einer .joetflänbigen Schulung in 3Iu8*

nufcung ber geuetmalfei&eim Singriff, in ber 93enufcung

be8 ©elänbeS upb\forgfältiger SInroenbung ber fdjon

längft in ^reufjpn • eingefii^rten ßompagnietolonnen.

SDie gelbbieirft6ntf<i)nft »on 1861 gab bie»*» bte

nötige SlnleUuitg unb fteHte inSbefonbere bie ©runb*
fäfce feft'-wie ba3 3ünbnabelgemebt am beften feine

Sßorgüge.. entfalten lonnte.

.&et ’SDänifcbe ßrieg »on 1864 bot jebodj, ber

eigentffümlicben 33obenoetf)ältnifje wegen, leine beroor*

$ecbenbe ©elegenfjeit ^ierju , mit SluSnabme bes

;’%fieinen ©efec^tö bei Sunbbp am 3. Quli 1864

. V** (§auptmann ». ©d^Iutterbad^ 50. Regiments), meines
*• aber in feiner SBebeutung ton ben fremben Strmeen

nid^t erfannt unb geroürbigt würbe. £>ier fc^eiterte

ber ©tofj einer hoppelt überlegenen SKaffe unb batte

faft gänjlübe SSernicbtung gut golge. 2)ocb bie Sin*

griffe ber Defterreidjer am Sönig§bügel unb bet

Dbetfell — mit ber»ottagenber Xapferfeit ftegreicb

burd^gefübrt — Ratten ein glänjenbereS unb be*

fiecbenbereS Sleufjere.

©rft bem gelbguge 1866 mar eS »orbebalten,

bie $interlatmng3waffe unb bie 9ßreufjifdf)e gecbt*

meife mit intern tollen ©emidjjt in bie 2öagfd(jale $u
werfen. Ungeachtet bie $reufjen faft überall bas
SlngtiffSterfabren ergriffen, wußten fte im richtigen

Slugenblid in bie SSert^eibigung überjugeljen, unb
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bic tapferen SlngriffBftöfse ber Defterreicher, Reffen*

©armftäbter, SZBürttemberger würben non bent geuer
ber Sßreufeifchen ©djüfcen unb ber aufmarfchirten

Sinien bei 3ßa<hob, bet ©falijj, ©Ufcljin, ©hlum,
gronhofen, SfcauberbifchofBheim mit furchtbaren 33er*

lüften abgewiefen, währenb gugleich bie 3ßreufjifdjen

JtompagniechefB in ben ©ingelljeiten ber SEaltif burch

gefehlte £anbljabung ber Sompagniefolonnen ein

entfchiebeneB liebergewicht über ben ©egnet bar*

legten. Glicht nur in ber üBertljeibigung, auch burch

beffere Sßorbereitung be§ SlngtiffeB hatte ft<h baB

$interlabung3gewehr entfliehen bewährt, unb bie

fremben Dffigiete oerfd^iebener Slrmeen, welche noch

!urg oor bem gelbguge bas günbnabelgeweljr für eine

gerbrechliche Spielerei erüärten, fahen mit ©rftaunen,

wie fehr fte ftch geirrt hatten. SDaffelbe war im
©egentheil bie einfachfie unb bauerhaftefte ÄriegB*

waffe, bie jemals oerfertigt worben war.

SDie ^reufjifclje SlrtiUerie hatte 1866 nicht nur

burch ben Umftanb, bafj fte noch glatte ©efchüfce

gählte, fonbern auch burch eine mangelhafte £altif unb
ben fehlerhaften ©ebrauch, ben man — mit eingelnen

SluBnahmen — oon ihr machte, gurüägeftanben.

SDie Reiterei hatte ftch, ba wo fte gut SBerwenbung

!am, im altpreufjifchen ©eift mit ber oortreffUdhen

Defterreichifchen gemeffen, aber auch ih*e 33erwenbung

in 2Jtaffen liefe auf bem ©efecfetBfelbe oiel, in ber

ftrategif<hen Sluftlarung — gleichfalls mit eingelnen

SluBnahmen — faft SlUeB gu wünfcljen übrig.

5Die Sßionietwaffe war gar nicht gut SBerwenbung

gelangt. l*
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Son bcm gelbjuge 1866 an Beginnt nun jene

gewaltige ©ntwicfelung
,

roeldje in ununterbrodBenem

gortfcBreiten einen ©tanb bec SluSbilbung unb gedjt*

weife in ben (SuropäifcBen feeren ^erBeigefü^tt ^at,

welken man als einen naBeju gleiten begegnen !ann.

35odB oetfolgen wir benfelBen burdjj t^eftle^ung

bet #auptmomente, benn wenn au<B ber ältere X^eil
be8 DfftjierlorpS biefelben genau im ©ebadBtnifj Bat,

fo wirb Bei einem üBerwiegenben &Beil beS jüngeren

bieö nidjt in gleidfjem ÜJlafe bet §aH fein.

@8 erfcfjeint aber nüjjlidB, ficB ben ©ang ber

©ntwitfelung ftets not 2Iugen ju galten, nüfclidB, um
bie £riebfebern gu erfennen, weld^e benfelBen Bewirft

BaBen, nüjjlid) ferner, um angefidjtg ber ftet8 nor*

fdBreitenben Xed^nif nidjjt einfeitige ^Begriffe in ftd)

aufguneBmen unb ficB BiemadB Silber für bie 3u*
funft gu entwerfen, burdj weldjje webet ben geiftigen

Sewegmitteln, nocB ben tBatfä$[idjen (Erfahrungen

be8 ÄriegeS in genügenber SBeife StedBnung getragen

wirb.

Unb ba muft man benn nä$ft ben ©rfaBrungen
beS ÄriegeS unb bem waltenben Süuge be8 großen

ßaifer3 bet Verarbeitung ber ©rgebniffe unferer

Äctmpfe, wie fie in ber 2trmee felbft ftattfanb, wie

fie au8 ber 2ltmee in bie DeffentUdjfeit trat, au<B

ben gebüljrenben 2lntBeil an bet ©ntwitfelung unferer

tJedBtweife gufcBreiben. 35e8B<»lb wirb man nimmer*

meljr eine üWÜitärliteratur entbehren lönnen. 35er

5ßrüfenbe rnujj fie fidlen — benn e8 ift be8 Oefteren

oiel baran gu fidjten —
,

aber offijieUe SeridBte
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allein lönnen biefelbett niefjt erfefcen unb niemals ein

genaueg 93Ub baoon geben, roie man in ben Steifen

bet Sltmee empfinbet, roaS man für nötljig lj)ätt.

2öir rooHen baljer aucf) f)ier ganj furj einige bet

©teilen bejei^nen, roo bie geiftige SBeroegung einfe^te,

oljne bie einzelnen Sdjriften, in benen fi<| biefelbe

funbgab, ju nennen.

@8 roat bieS in erftet fiinie bie Jtampfroeife bet

Infanterie. @8 mürbe betont, bafj nid&t nur baS

günbnabelgeroeljr unb bie formale ^ßteufjifclje ©aftif,

fonbern ber ©eift bet Dfftjiere unb 3Jiannft^aften, iljre

2lu3bilbung, il)r felbftänbigeS Auftreten einerfeitS

unb iljre ©iSjiplin anbererfeitS bie Mittel jum Siege

auf bem ©efed£>tsfelbe geroefen mären. gugleidfj aber

mürbe mit 5ßadfjbru(f barauf Ijingeroiefen, bafj bie

2Iuflöfung im ©efecljt eine überaus gtofje gemefen

unb eine Seljertfdjung beS ÄampfeS butdf) bie oberen

gürtet burclj unmittelbares ©ingreifen faft überall

nidfjt mögliclj geroefen fei; baf$ ferner bie formen beS

©Eerju^eglementS
,
inBbefonbere bie im SataittonS*

oerljaltnii — mit 2IuSnaijme ber ßompagnielolonne

unb beS 6d(jü$enfcf)roatme8 — vielfach »erfagt hätten,

©er jjauptfäd&licfifte ©egenftanb ber ©rörterung mar
bie grage: „2Bie greift man eine mit §interlabern

beroaffnete Infanterie an?"
©ie aufgefteüten gorberungen maren im 2IU*

gemeinen:

Schärfere ©efed^tSbiSjiptin; gufammenfaffung beS

<Sd(jü$engefed)t8 in größeren SBerbänben; roaljtf)aft

IriegSgemäfje äluSbilbung beS 9Jlanne8; ju biefem
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3«>e<f: ätöfRaffung vieler gotmen be« ^Reglement«

unb Einführung neuer zeitgemäßer.

SDiefe gorberungen traten j[eboc^ nic^t fo flar

obgegrengt auf, wie wir fie ßier IjinfteHen, fonbern

fie waten in oerfdjiebenen ©Triften jerftreut, tßeil*

weife in etwa« au«fd)teitenber SOBeife, tßeüweife mit
oielem gormenwuft oerbramt, enblich oft auch fdjüchtetn

unb wenig beftimmt jum SluSbrucf gebraut. 9iur

wenige Ergeugniffe jener 3eit gingen birelt unb flar

auf ba« 3**1 io«. $Daß ft<h bem eine nicht un*
bebeutenbe 3a^ ber Stnßänger be« 2llten entgegen»

fteHte, war felbjtoerftänblich unb wirb nie auöbleiben.

Ueberlieferung unb ©ewoßnßeit witfen auf bie SJiehr»

ja^I ber SRenfchen ftet« mit ooUer ©tarle ein.

©o fam es, baß ein eigentlicher gortfchriit in

ber 2lu8bilbung unb gedjtweife ber non
1866 bi« 1870 nicht ju oerjeichnen war. 2Benn
man bie unbrauchbaren S3ataiUon«formen auch nicht

mehr beim Sfllanöoer in erfter Sinie fah, fo würben

fie fehr ^äuftg auf bem Eserzirplah angewenbet.

3)ennoch war im ©eift bet benlenben Dffigiere unb
auch *n ben 3fnftru!tionen, welche bamal« an bie

höheren Gruppenführer gelangten, ber ©<hfifcenfchwarm

im Sillgemeinen woßl fdjon in fein Stecht eingefeht.

gür ben ©ebrauch ber SlrtiHerie waren feßr halb

ptaltifdje ©runbfäfce gut ©eltung gelangt. 2He3er»
fplitterung berfelben foUte nermieben, ba« 3«f“*””lcn*

halten ber SJtaffen, bie frühzeitige SBerwenbung ber»

felben ftet« angeftrebt werben.

älbet auch für bie ÄaoaHerie war man ju 2lb*
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fdjlüjfen gelangt, roeldje fid^ im nädjften Kriege burch*

aus bemalten füllten.

SDie gormitung felbftanbiger KaoaHeriebioifionen

mürbe neben ber 3«theilung non KaoaUerie an bie

SDioiftonen befdjloffen. 3Jlan traf bamit jmifcljen ber

SBübung non KaoallerielotpS unb einer ausgedehnteren

SSertheilung ber KaoaUerie an bie größeren Gruppen*
förper bie richtige ÜJiitte. ©ine meitere 33orbereitung

ber KaoaUerie burch Steglementirung unb 2lu8bilbung

fanb nicht ftatt, hoch mar ber ©runbfafc angenommen,
bie Reiterei möglichft oor bie gront ber Slrmee, be*

hufS 2lufflärung ber Kriegslage, ju nehmen.
2)ie $e<htroeife ber ©eutfdjen im ©rofjen !ann

man nun im gtanjöfifdjen Kriege bahin fennjeidjnen,

bafj ftarfe ärtilleriemaffen bie ©flacht eröffnten

;

bajj bie gtan8öftf<h® SMrtillerie, mit einem jurücf*

gebliebenen SDtaterial oerfehen unb jerfplittert aufs

tretenb, gemöhnlich unterlag, bafj bie 2)eutf<he 3ns

fanterie, gegen ein überlegenes ©eroeljr fampfenb,

nahe an ben geinb heranging, unb bafj ftc§ ein auf*

IöfenbeS langes geuergefecht entfpann, in meinem
ftch gefchloffene SJtaffen in erfter Sinie — mie bieS

fo oft auf bem @jer$irplah geübt mar — meber

entroicfeln noch behaupten lonnten; bafj bie ©nt*

fReibung gemöhnlich burch größere unb Heinere Um*
faffungen bejro. aud) Umgehungen— 2öörth, ©pidjeren,

©raoelotte, ©aint *ßrioat, ©eban cor 2IHem —
herbeigeführt mürbe, unb bafj bie ©efedjtSeinroirfung

ber KaoaUerie nur in fehr oereinjelten fallen ju

Stage trat.
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3u beit Eingelljeiten be8 Snfanteriefampfeg über«

geljenb, ermähnen wir, bafi bet 21nlauf nur in auf»

gelöfien ©djroärmen auSgefü^rt ttmtbe. SSejeid&nenb

ift aud& bie Eröffnung be8 auf furje Ent»
fetnung non ©eiten bet SDeutfcfjen, auf roeite non
©eiten bet granjofen. ©eljen mir un8 nun nadfj

bet Söirfung be8 granjöfifdjen geuerä um, fo müffen
mit nodj jefct mit aller Entfd)iebenljeit behaupten,

bafj baS getnfeuer bet granjofen ba8 33otfd&reiten

bet 2)eutfc|en nie aufgeljaUen, roeil eg eben feine

erfdjütternben Sßerlufte oeturfad^t Ijatte.

hiergegen roitb ftdfj nun fofott ein gtofjet ©türm
be8 SBibetfptudjeg ergeben. Unb bodl) ift bet ©afc
in feiner SWgemeinljeit roaljr. 2lu8naljmen Ijat eS

freilich gegeben. 2>iefe Slugnafjmen Ijaben ftdj aber

in ben SSotbergrunb gebrängt. 2)af} bieg in bem
SRafce gefdfjal), lag an aroeierlei 35ingen; juetft an
bem ©efüljl bet Ueberrafdjung. roeldjeg bie ®eutfc§en

empfanben, alg fte auf 1000 9Keter nom geinbe

entfernt, überhaupt fc§on SSerlufte erlitten, unb fo*

bann baran, bafj einige grofje entfd&eibenbe Angriffe

über ein ©elänbe geführt routben, roeldjeg bet $ern»

feuetmirfung befonberg günftig roat, enblidj , bajj

biefe Angriffe — t>or SlUem bet Singriff eineg Steiles

ber ©atben gegen ©aint 9ßrioat — in nid&t ptaf*

tifd&er gorm unb audfj ofyne genügenbe SlrtiHerie*

untetflüfcung geführt routben. 3m Uebtigen, roann

fam biefer Slngtiff jum ©teljen? Etft auf 400 SDteter

nom geinbe, alfo auf eine Entfernung, bie man aud^

fdjon bei bem Efiaffepot alg nähere Entfernung be*

jeidjnen fann.
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liefet Angriff ber Farben ift nun bic JtriegS*

banblung, bie immer roiebet in3 $elb geführt mürbe,

um bie gurc^tbarfeit be8 getnfcuet8 barjutbun.

Entgegen ben je$t vielfach ju Sage getretenen 23e*

bauptungen, bafj ber Äampf fdjon 1870/71 geroöbn*

H<b auf roeitere ©ntfernungen geführt roorben fei,

madje icb mi<b an^eifc&ig, febr niete f^äUe anjufübren,

in benen er mehrere ©tunben lang mit ber größten

£artnäcfigfeit auf febr furje ©ntfernungen geftanben

bat, o^ne bafj eine fßartei gänzlicher 33erni^tung an*

beimgefallen märe.

Sie ©efed&tslage, roie fte fi<b bei ©aint ^ßrioat

barftellte , mürbe &um 2lu3gangSpunft einer 9teibe

non SBotfdjlägen unb Sßerfucben genommen, non benen

manche rein bie formale ©eite bet ©adje in8 2luge

faxten.

@3 ift eben ein gebier, bet öon jeher feb* ^clufig

jtt Sage trat, bafj man bie (Srfaljrungen irgenb eine«

©efed^ts alä allgemeine auägie&t unb barauf eine

Sehre grünben roiH, mäbrenb man bod) hierzu nut

ben SDurdjfdjnitt ber (Srfabtungen nerroertben fann.

Sie 6rfd)einungen be$ Kriege« ftnb eben fo manntg*

fadb, bafj man ficb böte« mufj, nach einfeitigen @r*

fabrungen ju urteilen.

2113 meitere3$ennjeicben ber ^nfanterietalti! 1870/71

ift baß faft gänjlidje SSerfcbminben be8 ©alnenfeuerä

anjufübten. 9lur baS ©cbüfjenfeuer beberrf^te ba«

©cblacbtfelb, einzelne 2lu8nabmen gelungener ©cbmarm*

falnen unb Sftaffenfeuer in ber Sftacbt abgerechnet.

3n bem jroeiten 2lbf(bnitt beS Krieges feben mit
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bie non bet ©eutfdjen Infanterie begangenen geilet

im Allgemeinen netmieben, ohne bafj baburch i!jr

Angriffs geift irgenbmie gelitten ^ätte.

!£Ritge6cad^t au8 bem gelbe rourbe auch baS

fprungroeife SSorgehen, roeldheS bamalS freilich nur

auä bem inftinftioen Seftreben Ijeroorging, fd^neU an

ben geinb gu gelangen. 3)ie in nielen gäHen recht

gmeifelljafte geuerunterftü^ung, rote fie ft$ auf ben

Ejrergirplähen jefct fpftematifcf) barfteHt, lannte man
im gelbe nur bann, roenn basi ©elänbe unb bie

Stellung ber geuerlinie fie augenfdheinlid) begönftigten.

2)ieS roaten in allgemeinen Umriffen bie 3Rerfs

male beS ©efedjjtä 1870/71.

(Sine gang aujjerotbentliche ^hätigleit in fafi

allen 2lrmeen — in benen bie 2)eutfche als bie er*

faljtenfte unb bie fieghafte noranging — auf Utera*

rifchem ©ebiete fuchte bie großen Erfahrungen au8*

gunufcen unb fie für bie gulunft gu nerroerthen.

S)ie non mafegebenber ©teile befohlenen Aenbe*

rungen folgten in ber Reiterei guerft faft gang ben

in ber Siteratur gegebenen Anregungen. Abgefehen

non ben 33etbefferungen in ben Elementarberoegungen

unb in ber nieberen £a!ti! foroie in ber AuSbilbung non
SKann unb $ferb, mürbe bie SBerroenbung non Steiter*

maffen nor ber gront unb gu biefem 3*»ecf bie

Silbung non ®inifionen gu brei Srigaben mit groei

^Regimentern als erfter ®runbfa§ aufgefteHt behufs

ftrategifcher Auflistung. Aber auch bie 33ermenbung

foldher SJlaffen gum Eingreifen auf bem ©dhlachtfelbe

mürbe unter Umftänben für möglich erllärt. Eingelne
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$artifane biefer Sichtung gingen tnohl ^iettn ju rneit.

2)ie SSertnenbung bet brei Treffen — tnie man fte

ftcb badete unb bei ben Hebungen häufig au§*uffihren

fuc^te — inSbefonbere bie Solle beS jtneiten Steffens,

hatte inbejj etroaS JtünftlicheS, tnaS fd)on bamals bei

nielen Xaftilern SBebenfen erregte unb als nicht im

Sinne ber Snftruftionen gtiebtichs erachtet routbe.

SDiefe 2lnficht ^at ft<h mit bem Erlafj beS 91egle=

ments non 1886 aud) JBaljn gebrochen. 5Ran h°t

hauptfädjlich — jur Einfachheit ^urüdfehrenb — ben

©ebtauch eines ftarfen erften Treffens betont.

SDie JDeutf^e ßanallerie machte non 1871 bis

. 1890 eine Umtoanblung burch, tnelche fte allen 2In*

forberungen ber SHufflärung unb beS Kampfes —
auch beS SchüfcengefechtS gu gufi — gemachten et«

fdjeinen läfjt.

.. 3n ber Ausübung beS 2)ienfteS bei ben gelb»

manönern aber ift freilich ju tnünfchen, baft bie 2luf»

flätung in ihren Einjelheiten manchmal nicht berart

betrieben tnitb, tnie eS angeftchtS ber SBaffemoirfung

unb beS gleichfalls oorgejogenen ÄanaHeriefchleierS

beS ©egnerS unmöglich erfdjeint. Häufchen mir unS

nicht! Solche -JMbungen, roie mir fte je^t täglich

mit noUer ©enauigfeit bei ben gelbmanöoern be>

lommen, inerben mir im gelbe nicht erhalten.

2)ie 2lrtiUerie begann mit ber Einführung eines

neuen gelbgefdjüfeeS, tnelcheS fte auch jefet noch nad}

mehrfachen ißetbefferungen beftfct. 2)ie Einführung ber

$>oppelioanbgranate, fobann ber Singgranate, enb«

lieh beS nerbefferten SchrapnelS ging bamit $anb
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in §anb. Sebenfen, ob man mit betn oerbefferten

©chtapnelfchuf; gegen bedungen auelangen mürbe,

melche man 1877 oon nid^t artiHeriftifdjer ©eite gu*

erft erhob, mürben anfangs giemlidj fd^roff abgelebt,

famen jebodj fpäter gu ihrem SRed^t. $hatfache ift,

bafj bie SRufftfd^e Armee jefct ooDftänbige gelbmßrfer*

regimenter Beft^t, unb bafj leiste SRßrfet gur balbigen

SRitführung inS gelb moljl faft überall gefertigt fein

merben.

®er ©ebanle, bafj man nicht nur in ber 5Be*

lagerungSartiQerie ber Söurfgefchüfce Bebatf, fann

jefct als burdjgebrungen betrachtet merben.

3n bet SCaftif unb AuSbilbung begegneten bie

^Reglements oon 1876 unb 1889 entliehene gort*

fdjritte in ber Vereinfachung, ©chneHigfeit unb geistig«

feit ber Ausführung ber Veroegungen. S)e8 getneren

mürben ©runbffifce für geuerleitung unb für ben

©ebrauch ber 9Raften entroicfelt, melche ftch an baS

Verfahren oon 1870/71 im Allgemeinen anlehnten.

fRidjt fo günflig unb fchneH mie bie tljatfäcbliche

(Sntmicfelung ber Veiterei unb ArtiHerietaftif geftaltete

ftch bie ber 3nf flnterie. @8 ift bieS in gereiftem

©rabe natürlich, benn bie ©eftaltung beS ©efedjtS

ber JfaoaQerie unb Artilletie ift eine bei Söeitem ein»

fächere als bie beS 3nfantetiefampfe8. $Rirgenb8 mirb,

ben Anforbetungen ber ©egenmart gemäjj, fo oiel

oerlangt mie oon bem nieberen gührer ber ^jn«

fanterie unb oon bem gemeinen Snfanteriften felbft.

SDie ©inbrücfe beS Stampfe«, meldet ftch gu einem

ftunbenlangen Gingen unb Au« hatten im haften
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geuergefecht, unterbrochen oon eingelnen SSorftöfien

unb SRücffchlägen, unter ben bebeutenbften SBerluften

geftaltet, ftnb bie roechfelooÜften, unb auf bie ßlar*

heit beS ©eifteS unb bie anberen für baS ©efecht

nötigen ©igenfdjaften auf bas ©chärffte einroitfenben.

3)ie Seherrfchung ber gasreichen 9JZannf<haft im ®e*

töfe beS Kampfes unb jener ©inbrücfe ift eine ber

fchroierigften noch nicht gelöften Aufgaben; ber gemeine

3Jiann hat bie Aufgabe, unter biefen auf i|n ein«

ftürmenben , mit ootter SOßucht auf ihn roitfenben

SBerhältniffen bie nötige geuetbiSgipIin gu galten,

oft aber aud) felbflänbig gu »erfahren, bas ©elänbe

f o gu benufcen, bafj eS ihn grnar möglichft becft, ihm
gugleich aber bie befte SluSnu^ung feiner SQBaffe ge*

mährt, eine gufammengefefcte SWafchine mie baS ©emehr
felbft gu bebienen, fte auf ben g^nb mit tintigem

S8iftr gu richten, gu gielen unb enblidj, im gaU w
feine Patronen mehr beft|t ober eS gu einem ©türm
fommt, f«h mit ber blanfen SÖBaffe gu fragen. SDie

SluSbiibung unb ©rgiehung eines guten Snfanteriften

ift baher, ungeachtet ber SBereinfachung aller Uebungen,

eine Aufgabe, bie immer fchmieriger gemotben ift,

je mehr ftch baS ©chüjjengefedjt entroicfelt hat.

bebarf am meiften ber ©tählung aller moralifchen

©igenfdjafien. SDie ihn umringenben ©efaljren beS

ÄampfeS finb bie größten, bie Seiben beS flriegeS

treten auf ben ÜJlärfchen am fdjärfften an ihn heran.

3e mahrer bieS ift, um fo mehr mtijfen bie S3or*

fdhriften biefe Aufgabe beS DffigierB unb Unteroffi»

gierS erleichtern. SlHeS UnfriegSgemäfje mufj aus ben«
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felben »erbannt fein. Seiber würbe ber üöaljrljeit

biefeS ©afceS nicht fdjneE genug im ooEen Umfange
Stedjnung getragen. £to$ oieIfach guter SSorferläge,

reelle ben Äern ber ©ache im 2lflgemeinen trafen,

fam man batüber nicht in8 Steine, in welcher Stiftung

bie Steform mit ooEer ©nergie einfefcen mufjte. §ier&u

famen wieber mannigfache Sebenfen, ob fidj nid^t

burch ju bebeutenbe Slenberungen bie SDiSjipIin unb

Sicherheit lodern müjjte, ob ferner angefichtS ber

fortfehreitenben EBaffentechnif ber 3eityunft für eine

rabifale SHenberung fchon gefommen fei; enblidj war
bie SJteinung t>on bem porjüglichen ^nfanteic'«tegles

ment, mit bem wir brei Kriege beftanben, eine fo

hohe, bajj man baffelbe burdjauS nicht faEen laffen

woEte. gteilich war baffelbe oorjüglich gewefen feiner

3eit, fefct aber liefen mir ©efahr, un8 burch ein ju

langes SBarten burch bie anberen SJtädjte überholen

ju laffen. Unb fo gefdjah e8 wirflidj. — S)ie erften

Steformoerfudhe richteten ft<h ^auptfäc^Iic^ auf Fernen.
EJtan führte oetfudjSroeife Formationen ein, welche

geeignet fein foEten, bie SBirfung be8 feinblichen

geuer8 abjufchmächen. Sßiele unter benfelben waren
fo wenig praftifdj, baff man fie nach einigen Eterfuchen

fofort wieber faEen liefe. ©obann begnügte man
fuh mit ftüdweifen Slenberungen, welche ja fowohl
in SBejug auf Formen als auch auf SluSbilbung niel

©uteS brachten, aber bem Sebürfnifj nicht genügen
fonnten. hieraus nun entftanben mancherlei Uebel*

ftanbe. EJtit bem ©eift ber ©elbftänbigfeit unb mit
einer SJtachtooEfommenheit auSgeftattet wie in feiner
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anberen 2Irmee, fingen viele ^Befehlshaber an, auf

eigene £anb gu teformiren. ©o lange ftch bieS in

ben ©rengen beS 9teglement8 ^ielt, roar bieg gut,

gang tom Hebel rourbe eg, als man SBorfdjriften füt

bie Hebungen gab, welche anbete Formationen an

bie ©teile bet beftimmunggmäfjigen festen, widrige

©teilen beS ^Reglements bei ©eite Iie|, roiHfürlich

Hebungen in f^ortfaU braute u. f. ro.

Giefe ©djroächen unfeter bamaligen SluSbilbung

mutben gurn Gheil gut gemalt butdj »orgügliche @r*

Iajfe über bie Ausführung ber F^ncanöoer, 3«*
fttuftionen non feltener Grefflichfeit füt bie Ijöfjeren

Gruppenführer unb burd> bie grofje ©orgfalt, roeldje

in ber AuSbilbung im ©efed^t unb im Fe^^'en fl

überall gu Gage trat. — SRachbem nun bie SBeroaff*

nung ber Infanterie guerft mit bem aptirten 3ünb*
nabel», bann mit bem SRaufergeroehr erfolgt roar,

erhielt biefelbe mehrere neue ©chiefjoorfchriften hinter

einanber. $m ©egenfafc gu bem Verhalten, betreffenb

bag ^Reglement, roechfelten bie ©tunbfäfce in biefen

©d)iefiDorfd)tiften häufig, ingbefonbere in ber 2Iu8*

bilbung im fogenannten ©tbulfdjiefsen, roas einen

günftigen ©influfj nid^t gerabe haben Jonnte, bagegen

brachte un8 biefe $etiobe fortroährenbe SSerbefferungen

in ber 2lnlage unb Ausführung oon gefechtsmäßigen

Schießübungen jeber Art im ©elänbe, in benen roir

e8 in biefem 2Romeni gu einer feltenen 3Reifterf<haft

gebracht haben, unb erfdjloß — roa8 bie Artillerie

fdhon längft befaß — bie Pforten einer eigentlichen

©cßießroiffenfdhaft auch ber gefammten Infanterie

Digitized by Google



16

(1878). 3)ie8 war ein grofieS Serbienft bet ©djieji»

fdjule.

3uglei<b aber roar hiermit bet ©rlafj einet @e*

fecbtälebre »erbunben. SBit fönnen unfere Slnftc^t

nur babin auSfprecben, bafj biefe om beften auS jebet

©cbiefcoorfcbrift fortjulaffen unb in baS Reglement

ju »ermeifen wäre, 3n jener ©efecbtslebte rauibe

bie DtSjipIinirung beS geuerS burcb bie SInroenbung

ber ©cbroattnfaloen unb einet benannten Patronen*

f\abl, jugleidj bet ©ebraucb beS 3Jlaffen»§etnfeuetS als

SluSnufcung beS »erbefferten ©eroebrS beim Angriff

in einet bisset oerroorfenen unb fe^t roeitgebenben

SOBeife empfohlen. — Diefe fiebre mürbe in bet

Infanterie mit großer Uebertreibung aufgenommen.
2Jlan hörte an vielen Orten nur ©cbroatmfaloen unb

fab bis 1500 m fcbiefsen. hiergegen machte ft<b nun
aroar fofort eine ©egenfttömung in bet ßiteratur

bemetflicb, roelcbe inbefj b ef^0 befämpft routbe. Der
9tiicff<blag Jam aber — ben gefunben «Sinn bet 3n*
fanterie bejeugenb — gröjjtentbeilS aus ihren SReibcn .

felbft, unb mutbe auch aulejjt non mafsgebenbfiet

©teile gegen biefeUebettreibungen Jräftigeingefcbtitten.

Die ©efabren biefeS getnfeuetS — auf baS mir

fpäter nod) jurücJJommen — maten tintig etfannt

motben.

DiefeS Seftteben, einet neu eingefübtten oetbeffer*

ten ©cbufjraaffe eine möglicbfte 2IuSnufcung ju geben,

ift ja an unb für ficb natürlich, aber immer roitb hier»

bei — auch jefct mieber — bie ©tfabrung gemacht,

bah bie De^nif ftcb überbebt, bie ^Bedingungen bei
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(SrnfigefechtS überfteljt unb bie 5£aftil, reelle nodj

mit vielen onberen Gingen gu regnen hat, in übet*

ttiebenet Sßeife gu beeinflußen fucht.

So mar bie Infanterie Anfang bet achtgiger Saljre

auf ben ©tanbpunlt gelangt, ben auch baS je^ige

Reglement fenngetdjnet, bie als tvirlfam anetfannten

©chufjrveiten gut (Sntfdjeibung beS geuergefechtS gu

erweitern, beim Slngtiff abet ein eigentliches gern*

feuet — 700 bis 1200 m— möglidhft gu vermeiben.

hiermit ftanb bie 2)eutfdje 3nfanterie, trofc beS ÜftangelS

eines neuen geitgemäfjen Reglements, in voller flriegS»

tüchtigfeit ba, abet immerhin mar nicht gu leugnen,

bafi ber @rlafj neuer 23orfdjtiften nun auch nicht

langet fäumen burfte. Sitte anberen Slrmeen befaßen

Reglements, welche bem mobetnen (Sefedjt gröbere

Rechnung trugen als baS unfrige. — Räubern nun
1887 eine neue treffliche gelbbienßorbnung unb aber*

malS eine neue ©chiefjvorfchrift erlaßen tvorben mar,

erfolgte am 1. September 1888 bie 2luSgabe eines

neuen Reglements.

@B mar bieS um fo nötiger, nachbem 1887 ein

Rlagagingeweljr mit überraf^enber ©chnettigfeit ein*

geführt roorben mar.

SDieS Reglement trägt im (Sangen unb ©rofjen

ben (Srunbfäfcen, wie fte unter bem großen Äaifet in

verfchiebenen SSerorbnungen niebergelegt unb vielfach

in ber Deßentlichfeit literarifd) heworgetreten roaren,

vottßänbig Rechnung. @8 erhebt ben ©djüfcenfchwarm
unb baS von biefem unterhaltene geuergefecht gut

§auptfampfform unb mitt bie (SefechtSauSbilbung auf

Die 2aftif con 1859 big 1890. 2
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getabem Söege unter gortlaffung aller iefct überflüfftg

geworbenen $inge, burch eine fpftematifc^e ©chulung
oom einzelnen ÜJtann ab erreichen. 2)abei will eS

bie bisset fo unt>erbrüd)lidj aufrecht erhaltene ©traff*

beit unter allen Umftänben bewahren.

ES trat gleich nac& @rla^ be8 neuen ütegtementS

bie ÜJleinung auf, Erörterungen über bie Infanterie*

taltif hätten nunmehr ju unterbleiben, benn e8 fei

ja 2lQeS erreicht, wa8 man hätte erreichen wollen.

— Silber fein menfchliche8 ÜÖerl ift ooUlommen; am
aUerwenigften fann e8 ein Reglement fein, weites
non Saufenben t>on üJlenfdfjen im Kriege unb grieben

tagtäglich in8 9ßra!tifcbe überfe^t werben foU. $ebe

SBorfchrift mufj fi<h erft erproben, unb man hat bem*

jufolge auch für baS S><*h r 1890 ^Berichte ber Gruppen
über baS SReglement erforbert. Erft in ber ißrajiS

tritt ba§ am grünen S^ifch ®ema<hte in feinem sollen

ober geringeren ÜBerfa ju Sage. freilich war baS

^Reglement, wie wir e8 in 33orftehenbem gegeigt

haben, burih eine geiftige ©ur chatbeit oon fiebenjeh«

fahren gut oorbereitet, feiten war e8 ein ÜSerf fo

gut, feiten hetrfchte in ber ÜJleinung be8 §eeteS eine

größere Einftimmigleit.

2Bir h Qben uns hie* nicht bie Slufgabe geftellt,

ju unterfudhen, ob bie $raji8 beS UebungSfelbeS

gegeigt h at , bafc Slenberungen einzelner Ülummern
(©ä$e) beS ^Reglements wünfdienSwerth feien, fonbern

wollen biefe fragen nur berühren, foweit fte oon ber

Erörterung über bie Einwirfung ber neueften tech*

nifdhen Kampfmittel auf bie gechtweife, bie wir hie*

beabfichtigen, abfolut untrennbar ftnb.
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SSalb nach ©rlafc beS neuen «Reglements mar
eine neue Beränberung bem Slbfdfjluf} nahe. — ©cfjon

feit mehreren fahren hatte man fleinfalibtige SJlehr*

Iaber gefertigt unb biefelben mit einem rauchfdhwachen

Buloer erprobt. gron^re^ ging ^ietin »oran, unb
Defterreidh unb SDeutfchlanb waren genötigt fofort

nachjufolgen. 2)aS Heine .Kaliber, ein größerer 35rall

unb ein $ult>er non größerer Kraft als baS alte

»erleiden bem ©efdjojj eine noch geftrecftere glugbaljn,

eine größere Tragweite unb 2)urd)fdjlag3!raft, auch

hat bie £reffficherheit bebeutenb gewonnen. $ie
geringe ©röfje beS fchmalen ©efdfjoffeS geftattet babei

bie 2Ritnal)me einet größeren 2lnjaljl oon Patronen
als £afd&enmunition.

Bon einer Ueberlegenheit biefeS ©ewehrS gegen*

über bem grofjfalibrigen SRehtlaber ober felbft ben

beften ©inlabern, wie baS preujjifdje ^ünbnabelgewehr

fte gegen ben gezogenen Botbetlaber befafj, fann

leine Siebe fein. 2lber immerhin wirb ein ganj

IriegSbereiteS §eer in feiner Bewaffnung nicht stutücf*

bleiben bütfen. 2)er melier oor 1866 oon
unferen ©egnern gemalt würbe, unS irgenbweld&eS

Uebergewi^t in ber Bewaffnung ju laffen, wirb fiel)

faum wieberljolen. Slber bem ©rfinbungSgeift fann

fern ©tiUftanb geboten werben in einer geit, fcje

mit früher ungeahnter ©djneHigfeit neue ©ebanfen
in bie 2ßirflichfeit überträgt, unb fo müffen wir unS
benn barauf »orbereiten, einen 2lbfcf)luf$ in ben Be*

waffnungSoetänbetungen nicht in ©id^t ju haben.

Um fo mehr ift jefet bie SÖBatnung am 9ßla$, nicht

2*
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in üBerjtflrjenber §afi in taltifche Neuerungen gu

»erfallen unb jeber neuen ©rfinbung unb i^ren Be*

Baupteten ©inmirfungen — bie ftdj ja nur auf 23er*

fuche im gtieben ftüfcen — fptungroeife folgen ju

motten.

©c^on vor ©infüBrung beS fleinfalibrigen Nteljr*

laberS B®tte man für bie 93eIagetungB* unb geftungS*

artitlerie Befonbere' ©prengfioffe eingefüBrt. 5Die

®ur(Bf^Iag«fraft unb bie SEBitfung ber neuen @e*

fdioffe mar eine fo gtof}e, bafe man fich oielfadh ju

Umbauten in ben geftungen genötigt fab, unb bafj

bie 2lnjtcht, bie mobernen gortfeftungen Batten größten*

tBeüS iBren 2BertB »erloren, einen neuen Sluffchroung

geroann , eine Meinung
, melier neuerbingS ber

©eneral SBriatmont — Bis ju einem geroiffen $unft

mit guten ©rönben — entgegengetreten ijl.

Nicht lange barauf traten neue 23erBefferungen

im SJtaterial ber gelbartitterie ein.

®ie 2Birfung ber Slrtitterie auf ben ©djiefjplafcen

fteigerte ficB BierburcB nocB ganj Bebeutenb unb mirb

ftdB aucB um einen geroiffen $ro$entfah im gelbe er»

BöBen. — 2ßie Bei ben neuen ©rfinbungen in ber

jlnfanterieBeroaffnung immer juerft eine UeBerfchäfcung

ber SBirfung ber SEBaffe eintrat, fo in gleichem üJlafje

Bei bet 2lttittetie. UeBertreiBung in ber ©«Bähung
ber 2BitIung ber 2lrtitterie fann man fcBon feit

gehn 3 aB ren otelfacB Bei ben Ntanöoern Beobachten.

9Ran wirb nun freilich fofort mit bergorberung beS

NadjroeifeS B^^o^eten, bafj B'«r toirllich Ueber*

treibungen oorliegen. 2JlatBematifch nachroeifen lafjt
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ft<$ unfere SBeljauptung freilich nid&t, ganj ebenfo wenig
wie ftdj beweifen läjjt, bafj bie ©c^iefjplafcergebniffe

annäfjetnb biefelben im Äriege fein werben, aber mir

flüfcen unfere Meinung auf bie ßrieg8gefd()id&te. —
iDiefe beweift aUetbing8, bafj neue ©ifinbungen häufig

fe^r ftarf auf bie ©ntfReibung oon gelbjiigen ein»

gewitft Ijaben; — fo bie eifernen ßabeftöcfe bei

SHoHwifc — ba8 günbnabelgeweljr 1866. — Dbgleid^

nun l)ier überall nodfj anbere Momente mitwhften,

wollen mir ben ©afc oon bem ©ntfdjeib ber gelbjüge

burdl) bie Ueberlegenljeit neuer ©ifinbungen einmal

als richtig gelten laffen. Süchtig aber bocf) nur bei

Ueberlegen^eit auf einer ©eite. 2Bo ift benn nun
aber fe$t tedfjnifdfje Ueberlegenljeit? 2ßir feljen fie

nirgenb«. ©Ieidj)e8 -äJtaterial, gleite Xaftif fteljen

fid) gegenüber. SBeffere f$üf)rung unb .ßaljl merben

alfo in bem SlrtiHeriefampfe entfdjeiben. — ©8 wirb

behauptet, feine ^Infanterie ber SBelt fönne meljr

gegen eine feuernbe Slrtilletielinie oorgefjen. SQ3ir

wollen e8 glauben, wenn bie Infanterie allein wäre.

Slber jum ©Uicf ift fie nidjt allein. — SOiein einfaches

Argument für bie 9tid&tigfeit meiner Seljaupiung oon

ben Uebertreibungen ift eben ba8 fdjjon oft bargelegte,

bafj ber tfeinb toieber f<$iefjt. — gteilidj eine

3öaf)rljeit, bie man nid)t leugnen fann, wirb man
oon ber anberen ©eite antworten, unb boc& eine

2Baljtljeit, bie in ber einfeitigen SBeurtljeilung ber

SBaffenwirfung auf ben ©d&iefjplä$en immer wieber

oergeffen wirb.

3)ie beiberfeitigen SlrtiHerielinien werben fu$ be*

Digitized by Google



22

fämpfen, wie eB nicht anberS fein !ann. ©ie werben

an Leuten unb 9Jtaterial oiel größere SBerlufte etleiben

als früher, fte werben ft<h gum großen £f)eil, wenn
fte ihre ©chulbigleit faun, aufjer ©efedjt fefcen, unb
werben alfo ber angreifenben Swfanterie bei Sßeitem

nicht bie SSerlufte gugefögt werben Jönnen, bie man
jefct angunehmen geneigt ift. ©benfo wenig wirb

bie oolle artiUeriftifche Äraft beS SlngreiferS gegen

bie S3ertheibigung3infanterie wirfen fönnen. ®ie8

ift bie Sage, welche ber 2lrtitterie!ampf in ben meiften

Fällen herbeifahren wirb. 3$ bem einen 2^eil

gelungen, butch beffete Seitung ober 3®^öberlegen^eit

ben anberen niebergufämpfen, bann freilich roerben

ftd) bie Sorgöge beS neuen Materials »oH entwideln

lönnen, ä^nlidh wie 1870 bie SBitlung ber SJeutfc^en

SlrtiHerie gegen bie grangöfifdjen anberen ©affen
gefdjah. ®er Ärieg ift eben mannigfach, unb fotd^e

Fälle wirb eS immer geben.

2>n ^Rechnung gezogen miiffen ferner fiets werben

baS ©elänbe unb bie Seweglidjfeit ber 3»ele.

2Benn fdjon nicht in 2lbrebe gefteUt werben foU, baff

bie üöirfung ber 2lrtitterie bie Infanterie auf weitere

Entfernungen als bisher gurAnnahme oon Formationen

nöthigen fann, welche nichts weniger wie bequem

ftnb, fo ift bamit nicht gefagt, baff eine gute Infanterie

nid^t in entfprechenber Bewegung unter 2lrtilleriefeuer

©elänbeftrecfen gu burchfchreiten im ©tanbe ift.

®ie Artillerie lann einem rucfweifen SBorgehen

in ber ©irllichfeit nicht fo fdjneH folgen, um bie

gerfchmetternbe Sßitfung gu haben, bie man jefft auf

ben ©thieffpläfcen fteht.
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3)aS raudEjftJjwadje ^uloer rotrb bec Seitung unb
9iidf)tung be§ eigenen SlrtiHeriefeuerS gtinfüg fein,

tnfofetn als fein ^utoerbampf »or unferen Sinien

lagert, bagegen erfdfjwert eS in 33ejug auf ben

(Segnet baS fcfjnelle 9teljmen beS benn eine

gut gebedte «Stellung bet feinblid&en Strtilterie wirb

ferner ju erfennen unb bie ©ntfernung fd)te(§t ab»

jufdEjäfcen fein. 3)ie SertljeibigungSfcUjigteit bet Sr*

tUIetie gegen angteifenbe Snfanterie unb Steiterei

Ijat bagegen gewonnen, benn ein plöfclidjeS Stuf*

tauben beS geinbeS aus bem oertjüHenben $uloer*

bampfe ift auSgefcfjloffen.

Sei bet großen Stolle, toeldje bie ©ingrabungen
unb bie StuSnufjung oon bedungen alter Slrt in ben

näd&ften Kriegen fpielen werben, Ratten wir bie ©in*

fiiljrung eine» SButfgefdfjtifceS irgenb welker 2lrt —
fei eS nun in bet gelbartillerie ober in teilten

XrainS ber Strmee fotgenb — für ein ©rforbernifj

unb geeignet, uns ein Uebergewid&t 5U oetfdj affen.

SDie Stolle ber ßaoalterie wirb fidj butdj) baS

raud&fdjjwad&e 9ßuIoer fowoljl bei bet Stufflärung als

auf bem ©efec^tsfetbe nod) fd&mieriger geftatten, baS

fann einem ^weifet nid)t unterliegen.

Kampf gegen bie feinblidje Kaoatterie, aufopfernbeS

©ingreifen bei gefahrvollen Krifen, blifcf dljnelieS Stuf*

treten tleinerer Körper gut ©rtingung einjelnet ©t*

folge inmitten ber Sdjlac^t, Serwenbung ber größeren

SJtaffen beim Stüdfjuge beS geinbeS werben aber

audf> fernerhin iljte Stufgaben bleiben. 3 uttic^ a ltcn

auf weitere ©ntfernungen aus bem feinblidjen geuer
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mirb noch mehr 0I8 frönet geboten fein, baljer ifi

bie ©eroöhnung ber Pfetbe an lange ftarfe ©angarten

burchau« nöthig, um im richtigen Slugenblic! ein«

jugreifen. —
SBenben mir un« ju unferem ^auptfä^Iid^en

Sterna, ber Infanterie.

SDa« neue Reglement giebt uns auch turge Sin«

leitung, rote auf bie SBotfteQungen beS Cannes eingu*

mitten ift, inbem eS einige einfache ©efed^tSgrunbfä^e

nieberlegt, melche bem ©olbaten unter allen Umftänben
eingeptägt merben foUen unb auch geeignet jtnb, fein

SBerftänbnif* unb fein ©hrgefühl ju heben. allen

©djriften unb Sehrbüdhern mirb jmar geprebigt, ba«

moralifche ©lement, bie ftiegetifdje Sugenb müffe
geftärft metben, biefe fei ein abfoiut nötiges 2Jlittel

gum ©iege in einer Seit, in ber alle te$nifdjen unb
taftif<$en SJlittel gleich geroorben feien, aber SRiemanb

giebt eine entfpredjenbe 33elehtung
,

mie ba« ju

machen fei. ©ine fold&e für alle gälte paffenbe

Untermeifung läfst ftch auch nicht geben, aber einzelne

grofje ©tunbfäfce müfien im £eere mit 33egug hierauf

etlennbar fein. SDiefelben gipfeln in einer ©in«

ptägung furjer ÄampfeSregeln mie j. 33. ber: „SBüb
ein Slnlauf gemalt, mufe betfelbe unauf^aitfam
bis an ben geinb ^erangefü^rt metben u. f. m.

ferner in ber ©rroectung »aterlänbifchen ©efühl#
butdb ben Unterricht; in einem tabellofen SBcifpieC

ber SSorgefefcten in §altung unb gührung unb eine*

burchau« ehrenhaften 33ehanblung.

Söirb bie«, fomeit e« mit eifrigster Pflichterfüllung



möglich ift, burdjgefübrt, fo b°t man im Allgemeinen

Ade« get^an, maB gefdjeben lann, um bie friegetifd&en

Xugenben gu entmicfeln unb um ben ©eifi beB ©ol*

boten auf baB gtofje unb furchtbare ©djaufpiel beB

Sieges »otjubereiten.

®ie lörpetlidje AuBbilbung beB ©olbaten unb

bie Erlernung beffen, maB er brauet, mufj auf bie

®inge gerietet fein , melcbe unfer Reglement alB

IriegBgemäfj ben>orbebt. >5* et in mufj ber ©olbot

betört erlogen fein, bafj ibm ein geroobnbeitBmäfjigeB

£anbeln, roie j. 93. baB ©tfaffen beB 3iel8, b** 2ln*

fd&lufc an feine Offiziere unb Äomeraben, au<b im

Xoben beB ©efecbtS nidf)t gan$ oerloren gebt. 2)ie8

fcbliefjt leineBroegB auB, fein 93egtiff8oermögeu unb

feine ©ntfcblufefraft möglicbft auS$ubilben, aber baB

SDenfoermögen roirb beim ©aufen bet ©efcboffe bei

ben meifien SDlenfcben gemaltig abgefcbroädjt, bei

anberen gebt eB ganj oetloren, benn ber im SHenfdjen

lebenbe ©elbftetbaltungBtrieb ift mastig.

®er©olbat foll fein §anbn>erf angeficbtB
beB £obe8 auBfiben. ®ie8 ift feine $aupt*

beftimmung, unb biefe ©ette ber ©adje roitb fo oft

befonbetB »on benen oergeffen, melcbe ÜRUt^roefen

unb fcbnette Abricbtung in ben Sßorbergrunb ftellen.

Aber unB felbft, ben fiebrern beB SSolfeB in SOSaffen,

gebt baB SBeroufjtfein bieroon, inBbefonbere im langen

Trieben, oft oerloren. ®ie fortroäbrenben 23eränbe*

rungen in ber £ed)nif, bie ftarfe SBefcbäftigung mit

ber taltifcben AuBbilbung Iaffen bie geifiige ©in*

mitfung auf ben 9Jlann häufig in ben §intergrunb
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treten, welche bie großen Sieubegrünber unfereg §eet«

roefeng nach bet 9lieberlage oon 1806 fo ftarl betonten.

3n ber Slugbilbung ber gefchloffenen Gruppe muff

bie alte (Straffheit unb ©enauigfeit erhalten bleiben.

2)ie SMenbung hierin bringt bie duffere 2)igjiplin

big ju einem geroiffen ©rabe oorroärtg, ben man
gemeiniglidh bie ©jetjirbigjiplin nennt. S)ie un*

bebingten Anhänger beg SUten glaubten früher hier«

mit allein bie Drbnung im ©efe$t erhalten ju

Jönnen. SDteS mar ein Srrtljum. 5D i e f e Gjerjir*

bigjiplin fdjmolg roie SBachg in ben großen ©chüfcen*

tämpfen ber -SReujeit. @g gehört jur ©efechtg*
bigjiplin bie Uebertragung ber ftrengen 3“$* auf

bag jerfireute ©efecht unb bie ©ntroictelung ber

©igenfdjaften, bie mir oorhin betont ha& en *
—

$ieraug folgt aber nicht, baff jene Straffheit unb
©enauigleit beim gefchloffenen ©jerjiren nun roerthlog

geroorben fei. ©eroifj nicht! ©ie bilben ben 2ln«

fang jener ©efechtgbigjiplin unbebingt unb roerben

ung mie früher auch jefct ihre oortrefflichen SDienfte

leiften. Sene roerthnoQen ©igenfchaften ber Ißreufjifchen

Slrmee, nunmehr bie beg SDeutfchen £eereg, bürfen

niemalg aufgegeben roerben. ©oQte batin roitllich

in mifjoerftänblicher Sluffaffung einzelner Hummern
beg SReglementg ba ober bort nachgelaffen roorben

fein, roie man manchmal behaupten hört, fo müfjte

fchleunigft Slbhülfe gefchafft roerben. fehlerhaft roäre

eg aud), in einer abftchtlichen Unregelmäfjigleit ber

©ntroidelunggformen etroag ju fuchen, roie manchmal

gefchehen fein foU.



Sluch ift bie Meinung öffentlich aufgetreten, bajj

e8 mit bem SBefen einer guten ®efe<ht8au8bilbung

unvereinbar fei, auf SÜnge gu halten wie Stiftung,

SSorbermann u. f. n>. 3Jian foHe biefe auf ben

©jergirplafj unb Sßarnbeplafe oerweifen unb nur baS

verlangen, was mit ber Sßirflichfeit beS ©efechtS

vereinbar fei. Schreiber biefeS glaubt fdjjon vor

feljr langer 3cit bie wahre ©efechtägucht unb ©e*
fechtSorbnung, bie natürlich im ©<hüfcengefe<ht —
als ber faft einzigen ßampfform — nicht ^Richtung

unb SSorbermann beibehalten fann, unbebingt ver*

treten gu haben.

Slber ba8 SSorgehen gefdhloffener ßörper im ©e*

fchüfcfeuer, baS 33orftofjen in ber Wacht, baS ©ammein
nadh gelungenem Singriff im feinblichen geuet

fmb auch ©efedfjtsthätigfeiten. §ier nun, fogar bei

bem SSorgehen auf blanfer (Sbene, ift baS Slufrecht*

erhalten ber äufjeren SRegelmäfsigfeit, ber peinlichften

Drbnung roie fte nur auf bem (Ssergitplafc verlangt

werben fann, burdhauS heitfam unb fogar geboten.

SDie ©timme beS gühretS wirb nicht burcfjbringen

ohne bie ©ewohnheit ber fieute, ftch lautlos in 9teih

unb ©lieb gu fteHen, fülle gu ftehen unb ftch *«f<h

gu richten. Wein, laffen wir baS nidht fallen, ver*

langen wir barin ftetS baS 9Röglichfte, foweit es ftch

mit bem SÖSefen beS jefcigen ©efedhts vereinen fann,

unb in ben Momenten, wo Straffheit unb gu*

fammenhalt eben wirfliche ßtiegSmittel ftnb.

5DaS Reglement fagt, wir müßten nichts lernen,

was wir nicht im ©efecfjt wirfüdh anwenben fönnen.
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@8 »erlangt aber Straffheit unb ©enauigleit, unb

wir ftnb ber Slnficht, bafc wir biefe Wittel nicht ent*

behren lömten. Wenn in einem fonft f ehr tüchtigen

Suffafce gwifdjen DrbnungSbilbern unb ber Dtbnung,

wie fte im @efe$t aufrecht gu erhalten fei, unter*

fliehen würbe, fo müffen wir hoch fragen, ob man
ohne erftere gu Iefcieter gelangen fann? Wer fchon

bei ben Hebungen unorbentlich ift, wirb eS im ©rnft*

falle gang ficherlich fein. Wir geraden auch in

anbere Sagen wie in bie eines offen entbrannten

©efedjtS. SSeifpiele angufüijren aus ben lebten

Ariegen, wo ber SlppeH an bie ©ewohnheit pein*

Iichfter Dtbnung unb ©efdjloffenheit Wunber gethan

hat, würbe uns nicht ferner fein. ®er Atieg ift

»ielfeitig, unb es giebt Womente, wo bie ©ewohnheit

ftrengfter ©enauigfeit uns t>or SRücffchlägen be*

wahrt — freilich nur bann, wenn man biefe ©e»
wohnheit auSgunufcen »erfteht.

3m Uebrigen ftnb wir für bie aHereinfadhften

formen unb h a&en g. 93. nie nerftanben, welken
SHufjen baS Nehmen beS 93otbermanne8 burch bie

gange Aolonne eigentlich haben foH. SDief e ein*

fachen formen aber müffen mit aller Straffheit

aufrecht erhalten werben. ®a8 befte Reglement fann
nicht baS Seabftchtigte erreichen, wenn eS nicht in

feinem Wefen aufgefaxt wirb, wenn nicht mit betn

ju SBefeitigenben grünblich gebrochen wirb, unb wenn
nicht baS (SrhaltenSwerthe mit Strenge witfli<$ er*

halten bleibt.

Um neue gocmationen etnguüben, bagu bebarf
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e8 (einet ©nergie; ob man aber bie Schulung bei

©olbaten unb bet Gruppe jur AuBbilbung im ©efedjt

in bet fgftematifdjen unb mühfamen Söeife bur<h*

führt, roie fte im Reglement »erlangt roirb, fleht auf

anberem Srett. 5Die ^Durchführung biefet Anfotbe*

rungen »erlangt in unferem Älima, befonberS im
Dften, »iel unb bebatf ungemeiner griffe unb
2BiHen8(raft. — führen mir bie AuBbilbung aber

nicht in biefet SEBeifc burch, fo |aben mir nicht ben

falben 9tu$en »om neuen Reglement, ben mit h^en
lönnten.

gut AuSbilbung ber Xruppe gehört e8 auch, bem
fföanne Sagen ju jeigen, roie fte fich im ©rnftgefecht

herau8fteHen (önnen, bähet ift ein 33ermifchen größerer

fEruppenlörpet ali ©lementarübung im ^rieben eine

unbebingte atothroenbigfeit. SBirb bann noch Drbnung
unb (Schluß erhalten, bann ha* bie Gruppe einen

großen ©chritt »orroärt8 gethan. —
2Sir gehen übet jut SBerroenbung größerer Körper

im ©efecht, inbem roit auf bie neuefte Seroaffnung

»ücfftc^tigen.

3n Sepg auf bie ©ntroitfelung »etroeifen roit

auf bai fchon oben ©efagte. £rofc bet Artillerie*

roitfung müffen roit beftrebt fein, »ot bem eigent*

liehen ©intritt in8 ©efecht bie Gruppen möglichft

gefchloffen »orjuführen. ©ine ©ntroitfelung in &om*
pagnien unter »ielfacher Anroenbung ber Sinien roat

fchon »or ben neueften SBerbefferungen ber Artillerie

«noermeiblich. ©ine Auflöfung in ©djühenlinien,

nur um ba8 ArtiHeriefeuet abjufch machen, mürbe un8
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auSeinanberlaufen machen, elje roit itodj in unfete

eigentliche Campfthätigleit eintreten. SDie Snfanterie,

welche ftch nicht in Sinien im ©efchüfcfeuer mehr ju

bewegen oerrnag, fann abbanfen. ©ie wirb aber

au8halten, wenn ber ©eift in ihr gepflegt wirb, ben

man in jebet Gruppe pflegen mufj, unb wenn fte

gefdjicft geführt mirb.

S)ie Compagnielolonne ganj hierbei ju oerbannen,

märe fehlerhaft. @8 lommt ganj auf bie ©oben*
oetljäUniffe an, welche gorm man annehmen mufj.

©rötere Cötper — f<hon ein Sataiflon — werben
in ber Siegel feit einigen Sßh«n nach Stiftung«*

punlten im ©elänbe bewegt. 2)ie8 ift gewifj gang

gut, wenn man foldhe ^at. 2luf bem ©setjirplafc

freilich bietet baS leine ©djwierigleiten, aber man
oergegenwartige ftch bie SSer^altniffe be8 ©chlacht»

felbeS, alfo burdhfdeutlich eines unbefannten ©e*
Iänbe§, fo wirb man jugefiehen müffen, bafj biefe

SlichtungSpunfte, befonbetS im bebecften ©elänbe, beS

Defteren gänjlicfj fehlen, bafj e8 oft unmöglich ift, fte

fammtlichen oorgeljenben Compagnien ju begegnen,

ohne bafj SJlt^oerftänbniffe ootfatten, welche recht

unangenehme golßen hß&en fönnen. Sn foldjen $äHen
erfd^eint baher bie Söewegung nach einer SUdhtungS*

ober Slnfchlufjlompagnie, beren 2fth te* ber SUd^tungS*

pun!t genau begegnet wirb, baS einjig SJlöglidhe.

S3eim ©efedjt ift ber ©runbfafc, aus ber SCiefc

ju fechten, im SlUgemeinen oom ^Reglement feftgehalten.

®ie ©lieberung foH bemgemäfj ftattfinben.

SDer ©<hüfcenf<hwarm mit fleinen XruppB bahinter
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näljrt baS ©efcd^t — beitn Singriff flieht er ftd&

fprungweife, ober mit SBenufcung beS SobenS aud&

im ©dfjritt, näljer Ijeran — er mirb oerftarlt burdj

bie erften gefdf) [offenen Trupps, unter Umftänben
auch burdb bie größeren 2lbtl>eilungen

, welche in

^weiter unb britter ßinie folgen; — wieoiel SRefetoen

nun noÖ) oorljanben finb, Ijängt oon ber #artnädfig«

feit beB SEöiberftanbeS ab. SEBill man nun ben STngriff

auSfülfren , fo jie^t man bie nod) gefd&loffenen

©taffein näljer an bie geuerlinie Ijeran unb füljrt

fte pm Singriff oor, um bie ©dfüfjenlinie mit oor*

wätiS p reifen. SDer Slnlauf foH mit ber größten

Energie unb unaufljaltfam gefdfjelfen.

Sludj ift ber Slnlauf aus ber ©cfiüfcenlinie IjerauB,

oljne ein fRad&brängen nod) gefdjloffener Slbt^eilungen

abpwarten, gewifc mit großem Stecht als ftattljaft

bejeic^net.

©S wirb bie« fogar eine feljr häufige unb meift

aus bem felbftänbigen @ntfcf)lujj ber in ber geuer*

linie befinblidjen Dfftjiere I>eroorgel)enbe $orm beS

Singriffs fein, meift aber, betont bas ^Reglement,

mfiffe ber Singriff bodj oon hinten angefe^t werben.

3Ran fann über bieS „Slnfefcen oon hinten" als

SluBbrudf ftreiten, bo<§ bleibt fo oiel unbebingt richtig,

bafj man bie nod) gefd&loffenen Trupps, wenn ber

Slnlauf auSgefüljrt werben foH, oorfyer antreten lafjt.

Slucf) baS ^Reglement betont bie glanfirung, fei fte

burdj Umfaffung ober burcfi Umgebung p erreid&en,

mit oollem SRed&t. ©B erblicft in bem geuergefed&t

ebenfalls ben §auptträger beS Kampfes, fo bafj olpe
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eine entfliehene Ueberlegenbeit in bemfelben ein

Angriff leine Hu8ft<ht auf (Srfolg h at- S5e8roegen

bleibt bet Slnlauf unter allen Umftänben eine ganj

unentbehrliche gorm, unb roenn man ftd) eineXaltU

benfen wollte
, in welcher nur ber ©ntfdheib burch

bas ffeuer figurirte, gefolgt etwa non einem nach«

träglichen Slnlauf, einem blofjen Sßachgehen be8 Sn«

greifer8, fo mürbe eine mirlliche unb empftnblidhe

£ücfe fich ergeben.

2)a8 Reglement fteHt aI8 ©runbfab unb al8

Belehrung auf „ein mirllich bi8 an ben getnb

herangeführter Singriff wirb ftet8 gelingen".

2)er ©ab ift fchon früher auSgefprochen toorben,

er ift aber auch hier Reglement voHftanbig richtig

unb an feiner ©teile. SBirb ber Singriff bi« an
ben geinb Ejerartgefü^rt, ift bieS alfo erreicht, fo ift

er eben fchon gelungen, benn erfahrungSmäfjig toirb

ber S3ertheibiger ba8 £anbgemenge feiten aufnehmen.
^

2)afc nun in bem folgenben ©ab, ber au8 bem alten ;

Reglement herüber genommen, auf bie ©tärle ber
1

SBertheibigung in ber ffront unb babei auf unfere

anerfannt vortreffliche ©chtefjfertigfeit h'ngen)iefen

wirb , batin lönnen mir einen SBiberfpruch , roie

lürjlich in einer lleinen ©chrift behauptet mürbe,
n i ch t erlennen. SDafi bie ©ache ftch in ber SB«!*
Iichleit fehr oft thatfadjlich anber8 geftalten roirb,

lann bamit nicht beftritten fein. 2ßit haben fomolji

von SDeutfcher aI8 gran^öfifcher ©eite gut geführte

Singriffe in ber gront 1870 gelingen feijen.

SDafj ba8 Uebergemicht unfeter Infanterie im
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©chtefjen in 3ufunft, angefidfjtg ber geftrecften glug*

bahn bcr ©egenwart, nicht mehr berartig h«oor*
treten roitb wie früher, glauben wir aHetbingS auch.

2)ie ©tunbfäfce beS ^Reglements, nach benen ber

Angriff ber Infanterie auSgeffihrt werben fott, et*

füllen alfo im Allgemeinen wohl bie Sorberungen
ber taftifchen ©chule, bie ftcb auf ben Erfahrungen
ber Kriege oon 1866 unb 1870/71 aufbaute — wenn
auch bie oon ben meiften befannten ©chriftfteHetn

empfohlene Begleitung beS ©turmeS burch geuer
feinen AuSbrudf batin gefunben ^at.

AngefichtS ber neueften Beränberungen in ber

Bewaffnung jebocfj ha&«n fi<h ©timmen erhoben,

welche ftarfe 3»oeifel an ber AuSffihrbarfeit beS oom
^Reglement in allgemeinen 3ö9en feftgefe^ten Angriffs

auSfprechen. 3Ran führt ^auptfädhii^ ungefähr Sol*
genbeS an:

1) ©d)on baS Anfefjen eines Angriffes ift bei

ber heutigen geuetwitfung, ^auptfäe^lidh ber Artillerie,

fcfjwieriger geworben.

2) 2)ie weitere Xragfraft unb SRafanj beS @e»
wehrS forbern größere Abfiänbe.

3) ®aS gelten auS ber 3fafe ift aus bem
©runbe bebenflich, weil bie h*nt®ren ©taffein ju

oiel leiben werben, weil fte ferner, nicht ins gtout,

b. h- sum ©cljiefjen, gebracht, wenig ober nichts nfifcen.

$)aher fofortige ©ntwidfelung in ber Breite in

bicfjten ©chü|enlinien mit ber gleich oon Anfang an

heroortretenben Abji<ht, ben ©egner ju überflügeln.

Sie Saftif oon 1859 6i§ 1890. 3
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4) SMe Entfdjeibung ift burch baS geuergefecht

unb burch bie Umfaffung ju fuchen.

Siet geinb foU auS feinet Stellung IjerauS*

gef<hoffen werben.

5) Siet ©runbfafs, mögliche nahe an ben geinb

ohne geuer ^etanjuge^en, wirb ©erworfen, man foll

baS ©eweljr auf weitere Entfernungen auSnufcen.*)

lieber ben erften ©a£ ^aben mir uns fc^on oben

auSgefprod&en.

Siet zweite Iäf(t fich in ber Allgemeinheit juge*

fteljen, unb zwar nuerft in Sejug auf bie Entfernung

ber hinteren ©efechtsjlaffeln oon ber geuerlinie.

SDie größere geftredte glugbaljn erzeugt größere

betriebene 9täume unb eine größere Anzahl .ßufallS*

treffet. 2Benn mir unferen ©tanbpunft gleich nach

1870 fd^on baf)in feftfteHten, baft bie UnterftfifcungS*

truppS möglidbft weit oon ber fjteuerlinie entfernt

fein müfjten, b. h- fo roeit, als eS fich mit bem
taftifchen Sntereffe unbebingt ©ertrüge, fo lönnen mit

auch i e$* noch 8röfe erc Abftänbe als unbebentlidb et*

Haren. Siie UnterftüfcungStruppS unb hinteren ©e*

fedhtsftaffeln müffen alfo — falls baS ©elänbe nicht

befonbere Siedlung bietet — im hinhaltenben $ampf
unb in ben ©tabien beS Angriffsgefechts, welche

man als baS „§eranarbeiten" bezeichnen fann,

größeren Abftanb nehmen als bisher, hieraus folgt

*) fDiefe Säfce fteUen jufammengeiafit bie 2lnfidjten bar,

welche in ©erfdjiebenen fürjlkh erf^ienenen Schriften ent*

halten finb.
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roieberum, bafj bie ©chfifcenfinie oon Anfang an eine

biente fein mujj, um ben geuerfampf mögliche lange

allein unb ohne «Rachtheil fügten ju fönnen. Sag
taftifche Sntcreffc befielt aber ^ier in Unterftüfcung

ber geuet^n 'e *n
i
e*>er $orm. Um biefe Unters

ftü^ung leiften gu fönnen, ift eg nötffig, bafj bie

UnterftüfcunggtruppS begro. bag erfte Steffen ftch bei

Sfrifen beg ©efec^tö näher an bie geuetlinie §eran*

fliehen. Unb fo roeit muffen mir eS bringen, unb

fönnen mir eg bringen, bafi bie Gruppen biefer

©taffel im feinblichen geuer auSfyarren, ohne ihren

Äameraben in ben 9tü<fen gu fdjiejjen.

Siefe $ucht mufj eben ba8 nereinte (Srgebnijj

unferer Slugbilbung unb ber friegertfd&en Sugenb
fein, bie mir ung unabläfjtg beftreben müffen, bem
9Kanne unb ber Gruppe anguergiehen. 3»m Uebrigen

haben mir für bag geuergefec^t unb bie Unterftüfcung

ber geuerlinie burch bie Unterfiü$ung8truppg etroag

SöefentlidjeS gu ben Slugführungen be8 SfleglementS

nicht hingugufefcen.

©eroijj roirb, roie neuerbingg oon einer ©eite

betont mürbe, bie Heranführung ber 33erftärfungen

nach ber geuetlinie burch bie längeren beftrichenen

SRäume hinbutdl) fc^mietig fein. SDiefe ©dhmierigfeit

mufj butdh ein fprungroeijeg 33orgehen im Stabe

oerminbert roerben.

Sag „Rechten au8 ber Siefe" bebeutet eine Stuf*

ftettung mehrerer Sruppenförper hintereinanbet, um
33erlufte auggugleicljen, mit ben hinteren Treffen ober

Sinien jum Singriff oorgugehen, glanfen burch bie

3*
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Hinteren ©taffein anjufefcen, feinblidjen Umfaffungen
burdfj biefeiben entgegen^utreten, enblidlj audfj über*

mächtigen Frontalangriffen be8 geinbeS £alt ju

gebieten.

@8 fann nid&t in Slbrebe gefteHt werben, unb
wir Ijaben bie8 oor langer Seit befürwortet, bafj

eine un gefRiefte unb übertriebene SInwenbung beS

©runbfafceS „aus ber Siefe ju festen" bem Feuer*

gefegt bie nötige Äraft entjie^t.

@8 ftnb F«ttc »orgefommen, unb wir felbft Ijaben

fold&e im Felbe erlebt, wo bie flfigfie Xaftif bie

fofortige Sluflöfung ber gefammten ©treitfraft in

eine F^uerlinie war, um bem ©egner eine mastige
SBirlung entgegenjufteHen unb if)n über unfere 2Inja|l

ju täujdfjen. — @8 fann ferner nid)t geleugnet

werben, bafj bie erljöljte SEBirfung unferer SBaffen,

b. b- ber SBaffen aller 3Käd)te, ber ©djüfjenlinie

eine er^ö^te 2Biberftanb8 * unb 2lngriff8fraft oer*

leiljt. — £äufd)ungen unb bie Fö^tgfcit, ben ©egner
Jjinjufjalten, ftnb efjer ju oerwirf lidfjen al8 früher.

2Benn man nun aber bie ©ntwicfelung in langen

Sinien mit ber 2lbftdjt, ben ©egner fofort an ©reiten*

auSbeljnung ju übertreffen unb ifjn ju überflügeln

aI8 ein bewußtes füljneS 9ßrinjip unb als allgemeine

ÄampfeSregel, fogar bei gleitet ©tärfe, ^inftellt
, fo

fönnen wir uns bamit nidjt einoerftanben erflaren.

$ie ©ertreter biefer Slnft^t prebigen bie Umfafjung.

©ie fagen felbft, bafc jte bamit nichts Sieue8 oor*

bringen, aber jie meinen, baf$ bie Ümfajfung burdjj

bie neueften Fe««n>öffen nodlj bebeutenb an 2Bitfung

gewonnen fjat.

i

i

Digitized by Google



37

©3 ftnb habet manche recht fünftliche uttb fdhema*

tifd^e $arftellungen beS Kampfes nerfucht worben.

6« !ann geroi^ nichts fdEjaben, wenn man ftdj einmal

bie ©eftaltung be8 Jtampfe8 unb her Söaffenwitfung

auf graphifchem unb mathematifdjem 2ßege flat

macht, aber man muß foldjen ^Darlegungen für bie

witflicije ©eftaltung bc8 ÄampfeS einen ju fyofyn

SEBertlj nidbt beimeffen.

2öir haben juerft $u bemetfen, baß bie ©nt*

wicfelung in breitefter $ront in großen ©flachten

juerft räumlich ifjte ©rennen hat. Sie roeit rooHen

mir uns benn in einer Schlacht non 200 000 SJlann

Infanterie auf jeber ©eite entroicfeln unb auSbehnen?

freilich tniffen ja bie SSertreter jener 2lnftd&t auch

fehr woßl, baß große Steferoen $utü cfgeh alten werben,

aber au<b biefe abgerechnet, mürbe bie 2lu8behnung,

wenn jebeS SataiUon in her angegebenen SBeife ner*

führe, eine unermeßliche werben. 2Bir möchten bodh

nor einer neuen Sineartaftif warnen.

SDie Umfaffung ferner wirb in großen Schlachten

hoch nur wirffam burch bie ^Bewegungen großer

4?eere3förper, unb biefe treffen hoch auch nicht auf

eine bünne glanfe, fonbern auf eine einigermaßen

hergefleüte geuerfront beS ©egner«. §iet nun erji

fönnte ftch in her Siegel ber ©runbfafc be3 UmfaffenS

burdh ba8 taftifd^e Verhalten ber Infanterie wirffam

erweifen. ©3 ift richtig, wir haben bei ©eban eine

2lrmee non 134 000 ÜJlann mit 168 000 umfaßt unb

jut Uebergabe gezwungen, aber jwei Umftänbe famen

un8 — ganj abgefeßen non bem außergewöhnlichen
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gelbherrngeift unserer güljrung — ju hatten. 2)aS

eine roar bie SJlaaS, roelche eine lange ©trede unferer

Sinie bedte, baS anbece roar eine feljr überlegene

Artillerie, freilich fonft faft ausgeglichen burch baS

überlegene ©haffepot, hi« aber gerabe burch bie um»
faffenbe Aufstellung non befonberer SEBitfung. 2Bir

haben roeber immer eine 3RaaS, noch werben mir
immer eine fchroanlenbe gührung gegen uns h°&en,

noch h“&en mir je$t oerfchiebene SBaffen. SQSir roiffen,

baff biefe unfere ©egengrünbe ebenfalls nicht neu
ftnb, eS mar aber nöthig, fte ins ©ebächtnifs jurüd*

jurufen.

9lun aber müffen mir gegen jene SBreitenauS*

behnung ber Infanterie noch ein roeitereS fe^r ernfteS

Sebenfen aufftellen.

3öir h a&en uns 1866 nicht »etfchojfen, baS mar
fein SBunber. 2öir ha&en unB aber fdjon 1870/71

hin unb mieber oerfchoffen. 2Bir müffen bamit

rechnen, bafj mir uns in ben Kriegen ber 3ufnnft

trofc ber oermehrten ^Batronenjahl noch mehr oerfchiefjen

metben. 3)ie grage ber Unterftüfcung ift nicht nur
eine grage beS SDiuniiionSerfaheS.

©egen baS gehlen jenes ©rfafceS fönnen unS aber

meber bie geuerbiSjiplin unferer SJtannfchaft, bie

felbft bei ber beften Gruppe im ©efecht immer auf
ein befdjeibeneS ÜJtafj gurüdgefjen mirb, noch bie

Anftalten trügen, melche mir treffen, um üDiunition

heranjufchaffen. 2BaS uns bis auf einige Xaufenb 2Jleter

folgen fann, ftnb bie £ruppenmunition8roagen. SDie

Kolonnen fommen nicht in SSUrffamfeit; fte fönnen
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nur in SBertljeibigungSflellungen nalje Ijerangeaogen

fein. Slber, fagt man, bie Gruppen müffen, foroie

eS inS ©efedjt getyt, bie Äarrenmunition mit ftd)

nehmen, ®ut, wenn eS gum ©efedjt lommt für

biefen £ag. 2lber roie, roenn eS tt i t baju lommt?
®ann fjaben bie Seute meljr Patronen als fie tragen

lernten, unb roer roeifj roie SSiele fxc§ berfelben ent=

Iebigen, elje fte roieber an bie Darren abgegeben

roerben lönnen. 2)ie Satren foUen, nadjbem fte i^re

Patronen an bie Gruppen abgegeben §aben, jurüd*

faxten, um oon ben 2Jlunition8loIonnen neue ju

empfangen. SDajj bieS feljr befcfjroerlidj unb bafj bie

gufüfjrung non Munition aus ben Kolonnen an

bie Gruppen an einem £age §ödjft mtroaljrfcfjeinlidj

ift, leu^tet geroifj ein.

ffteljmen roir alfo an, bie SSataiHone roürben für

einen ©efedjtstag oerforgt, b. Ij. fte erhalten bie

fülunition aus ben Darren, fo ijt bamit bodj ni^t

Si^er^eit gegeben, bafj fte auSreic^en.

SBenn nun in biefem Moment, roo baS freuet

matter roirb, ein unterneljmenber geinb einen ge*

roaltigen SBorfiofj mad>t, fo roirb bie bünne lange Sinie

gefprengt roerben tro$ unfereS -JJIefjrlaberS. ÜJlögen

ftd) if)te Vertreter bodj an bie JlriegSerfafjrungen

erinnern, an bie SSorfiöfje unb ©egenftöfje beiber

Parteien bei SXBört^, ©pidjeren unb an ber 3Jlance

am 18. Sluguft, an baS §in* unb £erflutljen ber

Gruppen, fßlöfclidje überrafdjenbe SSorftöfse roerben

immer iljre SJBitlung tf>un; baS SBajonett ift nid)t

tobt unb barf nidjt fterben, roenn unfer gufjooll
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auf feinet $ö$e bleiben foff, benn gerabe auf feinet

Sielfei ti gleit beruht bet SBerth eine« guten gufj*

volle«. SDafjer ftnb mir auch banlbar, baff un« von
mafjgebenbftet ©teile au« ba« Sajonettfedjten alB

Mahnung an ben (gebrauch bet blanlen SBaffe et*

halten roorben ift. — #at ft<h bie etfte Sinie nun ver*

troffen, fo n>itb man nut burdj UnterftüfcungStrupp«

bejm. ein etfte« ober jmeiteS Steffen*) ben 2Ingtiff

abmehten lömten, bat) et lonnen mir ba« Rechten au«

bet t£iefe nicht in bem 3J2a^e aufgeben, mie e« je$t

vielfach vorgefchlagen ift. 2)a« ffiort Sapoleon«
„Le feu eat tout, le reste est peu de choae“
mar nut mit Sejiehung auf bie Slbroeifung von

Steiterangriffen gebraucht. SDlag man e« jefct auch fü*

bie allgemeinen @efe<ht«oethäItniffe annehmen, aber

immer ift ba« Safonett etroa«. SDa« Semujjt*

fein feine« (gebrauche« batf un« nicht verloren gehen.

Seteiten mit unfete Offiziere batauf vor, ju beobs

achten, mann ba« geuer be« geinbe« nachläfjt. 2Bir

etbliden ein mefentliche« SWoment bet jefcigen

meife batin, ben 3eitpunlt etlennen, in bem
man jum Sajonett greifen lann. ©o viel übet ben

brüten unb vierten bet oben — nut als 2lu«5ug bet

aufgetretenen älnftchten — aufgeftellten ©äfce.

*) 2Btr »erfteljen nicht, me«halb man ben öebrauch be«

SBorte« „Steffen" fo angreift. Sreffentaftcf im alten Sinne
treiben mir felbftoerftänblich nicht mehr. S)ie Sejeichnung

„Treffen" ift althergebracht für erfte unb britte Sinie. SQiitt

man ba« SBort nicht mehr, fo mag man „©efecljtäftaffel" fagen,

„Sinie" ift ju allgemein.

i

Digitized by Google



41

Sen fünften @afc anbelangenb: bie Slnwen*

bung be8 ©ewehreS auf weite Entfernungen auch

Beim älngriffSoetfahren, fo tritt biefe Meinung bei

jeber 23erbefferung bet geuetwaffe mit berfelben

©tärfe auf. SDie ©rünbe, welche angeführt werben,

haben gewijj etwas aufterorbentlich 3>erlocfenbeS,

unb faft fdjeint eS, fönnte man ben ©egner beS

Mangels an ßogif überführen, aber man vergibt

abermals eins, »• bie Einwirfung beS

©efechtS, ber ©efaljr, auf baS ©emüt| beS

9Kenfdien. Sie bei Einführung beS ©elbfifpannerS

in ber Seutfchen 2lrmee gegen bieS gernfeuer auch

non uns angeführten ©rünbe hoben noch ootte &raft#

mit ber einigen Slenberung, ba{$ bie Entfernung,

oon roo man baS EinbtuchSfeuer auf ben geinb richten

fott, ettoaS weiter hinauSgefchoben werben mujj, wie

benn eine falte unb überlegte 2tnfdjauung ber Singe
weber auf neuen Sh cor*en noch gang auf alter ^ra^iS

fujjen fann, fonbern ftch mit ben SSerljältniffen ab*

finben mufj.

gefte fahlen hierbei angugeben, ift nicht gut möglich.

Sluf ber freien Ebene fönnen ftch bi* Entfernungen wohl
um 150 bis 300 m mehr als früher h»nauSfchieben.

©eben wir aber weiter unb nehmen wir baS geuer

fchon auf Entfernungen oon 800 bis 1200 m auf,

behnen wir uns noch baju übermäßig in bie SBreite

«nb fudjen nur burch bie geuerwirlung ber Umfaffung
ben geinb herauSgufchiefjen, oergichten wir babei

auf alle birelten Angriffe, fo werben wir bie fieitung

nicht nur im Eingelnen, fonbern auch im ©rofjen
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gänglich oerlieren unb ben gangen £ag übet gu lernet

©ntfdfjeibung fommen. SDiefelbe fich bann in bet 5Radjt

holen gu wollen, wirb ungeachtet eingelner prächtiger

Veifpiele großer Unternehmungen, wie g. SB. Saon
unb ^ochfirch, eine ^oc^ft gweifelhafte ©adhe fein,

bie ebenfo gut mit einet gängigen Sluflöfung ber

angteifenben fßartei enben fann, wie mit bem ©iege

berfelben.

3)ie ©tünbe gegen ba8 getnfeuer beim Eingriff,

welche auch »on unö früher genau bargelegt finb,

aber non ben neuen Verfechtern beffelben gang oer*

geffen ober abjichtlidh in ben $intergrunb geflohen
würben, finb: Sie ©inflüffe ber ©efahr fefcen bie

förperlidhen unb geiftigen §äl)igleiten ber SBlenfdhen

herab. $er EJlann fdjlägt fchlechter an, fief)t fchledhter

unb gielt fdjlechter in ber Slufregung be§ Kampfes.
@8 ift aber auch nöt^ig, bah ^ er ©d^ü^e fteh*» nicht

nur ber Dfftgiet burch fein ©la8.

35ie geuergarben werben fich bähet fehr weit

nettheilen, einen großen ©elänbetheil unftdher machen,

aber erfchütternb feiten wirfen. 35a8 moralifdhe

©lement ober ber geiftige guftanb ber Gruppe wirb

leiben, wenn man beim Eingriff fchon auf 1000 m
ein geuergefecht führt, benn biefe öfteren £>alte

lähmen ben Eingriffsgebanlen in jebeht eingelnen

SDlanne, unb gwar beShalb, weil bie geuerlämpfe

ftdh ftei§ länger hingieljen werben, al8 e8 beabfidhtigt

wirb, ©ie werben uns auf jebem £alt eine ©in*

bufee an geiftiger Äraft unb auherbem oielfadh gröbere

Verlufte bringen al8 ein fprungweifeS Vorgehen bi$
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auf eine (Entfernung
,

n>o mir ein wahrhaft er*

fdjütternbeS geuer loSIaffen fönnen. 2)enn ber S3et*

theibiger fennt gewöhnlich bie (Entfernungen
,

ber

Angreifer nicht. 5)a8 geuer beS erfteren mufj alfo

auf weitere Entfernungen witffamer fein, als baS

beS Angreifers. 3ub«n werben ftch gu ben lobten
unb 23erwunbeten bie in jeber Armee befinblidjen,

unoermeiblichen „Brüder" gefellen, welche man bei

furgem galten unb mögliche ununterbrochenem 23or*

gehen oiel beffer in ber §anb behält.

SJurdj baS öfter wieberfjolte geuergefecht wirb

bie Munition oot bet Bett erfchöpft. $ie8 ift ein

fehr wichtiger 2ßunft. 233ir hoben oben bie Schwierig*

feiten fc^on näher bargelegt, bie ftch bem 2JlunitionS*

erfa$ entgegenfteHen. ES ift alfo in ber Drbnung,
bie Patronen im ©efedjt möglichft gu fparen. SDiefeS

©paren burch bie Ergieljung beS Cannes gur geuet*

biSjipIin allein gu oetwirflichen, wirb nicht ge*

fingen. SBir müffen unfere gechtweife auch

banach einrichten. SDie häufige Anwenbung beS

geuerB über 700 m hinaus öffnet ber 33etfchwenbung

bie !thnr ' Unfere Abftcht mufj immer fein, ein ger*

fchmetternbeS geuer plö^lich eingufefcen, um in mög*
lieh ft furger 3«i* bie Entfcheibung ^etbeijufü^rert.

2)ieS ift baS ©ünftigfte für bie Rührung. SEBir

wiffen fehr wohl, ba| bie geuergefechte in ber 233itf-

lichfeit gewöhnlich fehr lange bauern, aber wenn wir

jene Sßeitfchujjtaftif einführen, werben fte noch viel

länger bauern, unb bie ßraft wirb gulefjt fehlen, ben

SRahfampf auSgufechten. 233er freilich überhaupt ber
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Slnftdfjt ift, mit getnfeuer entfdjeiben gu lönnen, bcr

lann auf ben 9lai|!ampf oergidjten unb mag es fo

oetfud&en. 9GBit fagen: eine traurige ©efedjtsburd}*

ffifjrung, im 33otau8 gu oergleid&en in iljret ©nt*

fdjeibungSlofigleit auf taftif^em ©ebiet mit bem
Äorbonfpfiem beS Sapetifdjen ©rbfolgelriegeS ober

ber gelbgfige oon 1793 unb 1794 auf firategifdffem.

SDie neueften 33erfed^ter ber 90Beitfd)ujjta!tif glauben

einen großen Stumpf auSgufpielen, wenn fte fragen:

roogu fjaben mir benn ein ©eroelfr mit einet Srag*
roeite oon 3200 m, menn mir es nidjjt auSnufcen

motten? — 9GBa8 bie größten ©ntfernungen anbelangt,

fo müffen eben bie ©efdjoffe fo meit fliegen, roeil

mir ein ©erneut oon geftreeftefter fjlugbaljn unb größter

Surdüfd&lagSfraft Ijaben motten. 5Da3 jefcige ©eroeljt

ifi uns ferner nötjjig, um unter Umftänben einmal,

bauptfäd^Udb in ber SSerlljeibigung, aus mögtiebft ge*

ftd&etter Stellung — inSbefonbere im geftungS*

itiege — auf ©ntfernungen oon 1500 bis 2000m
fd)ief$en gu Jönnen, unb um in folgen Ratten fomie

aud) im 9laf)gefedjt burclj eine meniger geftredtte

glugbaljn nidjjt in 9lacf>tlfeil gu gerätsen, roaS auf

bie Sruppe natürlich einen üblen ©inbruef madf)t.

5Die Folgerung barauS gu gieren, bafj mir unter allen

Umftänben bie ungeheure Sragfraft beS ©eme^reS aus*

nufcen müffen, ifi ein oottftänbiger Stugfdjlufj,

roeil eben im ©efecf>t eine gtofje Senge anberer

gaftoren gut ©eltung fomrnt. Senn mir uns oor

2lugen ftetten, maS für minberroertljige Sruppen
je§t gebe 2lrmee gut ftiegerifdjen SSerroenbung bringen
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wirb, fo ifi baS Verlangen nach einer ©<huf}=
taftü, geeignet, ber Sßetgeubung oorgubeugen unb
bie geiftige ßraft ber 2Jlannfchaft auf ihrer $öhe
gu galten, um fo gerechtfertigter. Sir. 37 &h- H
beS SteglementS weift ebenfalls auf baS Haushalten
mit ber SJtunitüm nachbtüdflidj hin- 3Die 9lr. 130

2h- I beS Sleuabbrutfs beS Reglements, weldje

oom 93ef<hiefjen gtofeer 3iele ^anbclt, unb welche

non ben Vertretern beS gernfeuerS für ihre 2lnftc^t

bereits angeführt ift, h at mit ber Slnwenbung
beS geuerS beim Singriff inSbefonbere nichts

ju thun. ©ewifj fann baS gernfeuer auf grofee 3iele

angeroanbt werben, aber nur in abwartenber Stellung

unb in ber SSettheibigung.

SluS bem Slngeführten geht fdjon herDor»

wir ben jefct aufgetretenen Slnfichten über baS SfBefen

beS Angriffes, bie SBirfung ber fleinen geuerwaffen
bei bemfelben, als gu weitgehenb entgegentreten.

SJtag man bie Umfaffung noch fo weit auSbehnen,

fo wirb man in ber Siegel wieber auf eine, wenn
auch fchwächere gront beS geinbeS ftofjen, bie man
fdjliefilich in tielen gäHen, um anberweitig Suft gu

machen, eine ©ntfcheibung gu einem befiimmten Vwecl
ober cor bem Slbenb ^etbeijufii^ren, ober weil bie

Sobenoerhältniffe an einer weiteren Umfaffung hinbetn,

angreifen muh- 2Benn wir nun biefen Angriff gar

nic|t mehr in ^Betracht gieljen, ihn fchliejjlid) gar

nicht mehr üben — was bie golge einer folgen

©efe^tSlehre wäre — , fo oetlieten wir eben bie

©ewoljnheit unb baS Vertrauen gu bemfelben. 2Bir

werben ihn eben nicht mehr ausführen fönnen.
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®ie Hebungen unfetet SIngtiffe auf bem ©jerjit*

plafje ftnb beefyalb auch gar nicht fo unnatürlich,

roie fte ben SSertretern ber „atterneueften Slnftchten"

etfcheinen. 2)em Singriff geht natürlich ein in 2öirt*

Iidhfeit längere^ geuergefedjt norau8. 2)ieS fönnen

roit bodj aber im ^rieben nicht barftetten. 2)er lefcte

SHt eines SlngtiffS, ber ©türm ober ber SInlauf, wirb

baljet nad; furjer $aufe auSgeführt, unb ift bie

SBiHenSlraft, bie ftd) in bem SSethalten ber Ütuppe
unb, fe$en roir h™3u » fogar jebeS ©injelnen, jeigen

mu|, trefflich im ^Reglement auSgebrücft.

£ier ftnb unfere Slnftdjten über einen Singriff

mit Serücfftchtigung ber neueften geuerroaffen.

SBorauSfehung ift hierbei immer, bafj eS gelungen

ift, bie feinbliche SlrtiUerie nieberjutämpfen, unb bafj

bie oon bem SlrtiUeriebueU noch übrigen SRefte unferer

SlrtiUerie im ©tanbe geroefen ftnb, bie feinbliche

Infanterie ju befdjiefjen.

3)ie ©ntroidelung jum Vorgehen ift nur baburch

Betrieben oon früher, bafj bie SIbftänbe bet net*

fchtebenen Treffen auf freiet ©bene gröfjet geroorben

ftnb. SInroenbung ber Sinie roar fdjon früher niel»,

fach nöthig. @3 mufj bem taitifchen ©lief jebeS

einzelnen gühterS überlaffen bleiben, wann er bie

Sinie ober Äolonne anroenben roiU.

©ine roeitere Verlegung in $albfompagnien, ein

SSorgehen gefchloffener XruppS ju einem ©liebe,

roie fürjlich ootgefplagen, roürbe halb ähnliche Hebel*

ftänbe erfennen taffen roie bie 1872 geprobten formen.
®er ©runbfah fofortiger genügenbet ©ntroicfelung
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muff autn AuSbrucE !ommcn. SDie Hummern 22, 23
2$. II beS SeglementS geben fjierju trefftid^e An*
leitung; für bie ©lieberung ber Gruppe bie dummem
64, 65, 66, 68 ÜEIj. II. 3)ie ©elbjitbätigfeit ber

einjelnen gübrer bis jum Jtompagniedjef, ja bis

aum $ugfübrer herunter— benn nur ber $ug ift bie

geuereinbeit — muff in ben taftifcffen Ein^elberten

gewahrt bleiben. — @8 wirb oortfjeilfjaft fof ort eine

Anfcblufftruppe beftimmt, reelle gewöhnlich in ber

SJlitte ber geuetlinie ift. SDiefe erhält einen SidjtungS*

punlt. 2Iud^ ift betfelbe ben anberen Abteilungen

möglich ft mitautfieilen.

Ein fprungweifeS SSorgeben, oljne ju fcbieffen, muff

fcffon auf größere Entfernungen mit ber junt An»

griff beftimmten geuerlinie erfolgen. SDie Abftänbe

ftnb größer geworben, bie Anftrengungen warfen in

bemfelben 3Ser^ältni^. ©aber muff jefct bei AuS*

fü^rung eines folgen Angriffes in ber Segel bie
* Ablegung ber ©ornifter erfolgen.

3ft man überhaupt in ber Sage, ju umfaffen, fo

müffen bie baju beftimmten Abteilungen fcbon aus

eböriger Entfernung bie Sichtung baju erhalten,

können fte einen feitroärts gelegenen ffSunft erreichen,

oon too auS fte wirllicb in gewiffem ©rabe flanfiren,

. fo ift bieS einer ber wenigen AuSnabmefäHe, ber

eine Eröffnung beS $euerS auf über 600 in IjinauS

auch beim Angriff geftattet.

SDie gum grontangriff beftimmten Abteilungen
— oor benen wir freie Ebene annebmen — geben

auf etwa 600 m heran, e^e fte baS Steuer eröffnen.
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2>a8 weitere S3orgehen erfolgt mit wedjfelfeitiger

geuerunterjtüfsung. SDie Schwächen biefeS geuerS ber

Itegenbleibenben Abteilungen ftnb unS wohl befannt.

Sie treten inSbefonbere auf ben näheren ©ntfernungen

heroor. @8 fragt ftdj nur, ob man etwas SeffereS an

bie ©teile gu fefcen berfteht. S)a8 müffen mir bo<h

»orläuftg mit „Stein" beantworten. 2Bit glauben,

bafj bie nächften ©ntfernungen oom ©egner aller*

bingS beffer oon ber ganzen geuerlinte im Xrabe
gurücfgulegen wären. ©in ©eitwärtSrichten beS geuerS

mit fchrägem Anfdjlage galten wir bei einmal in

ber gront entbranntem ©efecht in ber Siegel für

unausführbar. SJtan mufj nicht ju oiel non ber

menfcbliche« Statur net langen.

®a8 ©infd)ieben non Abteilungen wirb in biefem

©tabium beS Angriffes befonberS oft nötig fein.

Dh«e biefe im Saufe beranfommenben SSerftärfungen

wirb ein weiteres SBortreiben ber ©chüfcenlinie ^äuftg

nicht möglich fein.

3m Allgemeinen ftnb bie ©runbfäfce, welche

baS Steglement für ben Angriff in Str. 82 2$. II

giebt, auch nach Einführung ber fleinfalibrigen ©e*
wehre butdhauS anwenbbar unb einet Aenberung

nicht bebürftig.

2ßa8 nun bie Ausführung bei ben Hebungen an*

betrifft, fo glauben wir betonen gu müffen, bafj 3u»
fammenhalt, ©inheitlichfeit unb Sicherheit ber Aus*
fühtung gorbetungen finb, bie man, befonberS auf
bem ©ferjirplafc , nicht fallen laffen fann. ©in*

heitlichteit ber ßriegShanblung ift aber baS ftets
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im 2luge $u ^altcnbc Siel. @8 roürbe ju roeit führen,

wenn mir ^ier biefeS grofje X^ema ooUftänbig be*

trachten unb abfjanbeln wollten , nur einige 93e*

merfungen über unferen (Stoff, bie taltifdje gührung
ber Snfanterie, feien geflattet.

Sie ©inheitlidjfeit wirb ftd^ im gelbe fogar bei

ber einftcbttgften gührung nur in feltenen gaUen
aufrecht erhalten Iaffen. Sieg entbinbet unS aber

nicht baoon, möglichft nach ihr ju ftreben. Siefelbe

barf unb fann nicht gröfjtentheilä burch medhanifdhe

üföittel, roie man früher auf bem ©Eerjitplahe fafj,

herbeigeführt werben, fonbern fte mufj hQUPtfächli(h
ein ©rjeugnijj flarer 2lnorbnungen unb ber nicht ju

entbehrenben ©elbftthätigfeit ber Unterführer fein.

Ueber baS Kapitel „©elbftänbigfeit" rourbe oor

etroa jehn fahren »iel gefchrieben. 2öir wollen bei

biefer (Gelegenheit unfere Slnficht bahin äußern, bajj

man bie Ausübung ber ©elbftänbigfeit immer nach

bem gegebenen gaU beurtheüen muff. (Sine feft*

ftehenbe Sehre für bie 2luSübung berfelben roirb es

nie geben fönnen. ^mmer toirb <*13 er fte 8 ©runb*

gefefc ber erhaltene Söefehl gelten müffen.

Sie Kunft nun, bie ©inljeitlichfeit ber Kriegs«

hanblung mit ber nötigen ©elbftthätigfeit ber Unter«

führet — roir fefcen biefeS 9Bort absichtlich an bie

©teile non „©elbftänbigfeit" — ju nerbinben, ift

unfere fdjroierigfte Aufgabe im grieben roie im Kriege.

Sei bem Angriff einer Xtuppe über freies gelb hin»

rneg roirb nun offenbar bie ©elbftthätigfeit ben oer»

hältnifjmäfjig geringften ©pielraum finben fönnen.

®te 2afttt oon 1859 biS 1890. 4
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9ftan !ann bei ben Hebungen auf betn Ejerjirplafce

too^I Momente hetbeiffihren, roeldje ein ^eroortreten

bet ©elbftthätigfeit geftatten, anberetfeüS mufj eine

folc&e Hebung eine ©cfjule bet SRegelmäfjigfeit fein.

Slbftchtliche Unregelmäfjigteiten haben, wie fdjon oben

bemerft, burdfjauS leinen 3roe^
9Zeue BotfTriften, fte mögen noch fo »orirefflich

fein, wie fte moüen, erjeugen füt ben Slugenblicf

manchmal neue SJiängel, benn irtige Sluffaffungen finb

niemals ganj aus bet SBelt §u f(baffen.

©o g. SB. mitb bie Befehlsführung, mie fte bie

neue gec&tmeife »erlangt, unb mie fte bas Reglement

im 2h- II 9ir. 53, 82, 96, 103 (Sbfa* 2, 3, 4),

104 (Slbfafc 1), 114 trefflich lennjeidhnet, oielfach

noch nidfjt ihrer mähren Bebeutung aufgefajjt unb
oeträtb bähet oft Hnficherheit. Ein führet fann

fuh no<h nicht ganj »om SKlten loSmadjen unb greift

ju ©iel ein; ber anbere meint, bajj mit bet Er*

theilung beS etften Befehls ober SluftrageS an feine

Hntetfühter nun alles unb jebeS Eingreifen für ihn

»om Hebel fei. Sange Hntetmeifungen an bie Hnter«

führet in Sagen, mo nur ein einfaches Slnfefcen ber

»orberften Slbtheilung in biefer ober jener Stiftung

geboten ift, finb oerberblid^. Dft bagegen fteht man
Singriffe, bie ben -Kamen eines geplanten, mie baS
Sfteglement ihn forbert (2h. II 9lr. 82), feineSmegS

netbienen.

dergleichen mitb freilich je nach ber Sßerfönlichleit

immer unb überall oorfommen, aber mir glauben

nicht batin ju irren, bafj unfere Behauptung im jefcigen

HebungSftabium eine allgemeinere Berechtigung fyat.
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Sei ber Unterführung ,
beten Pflichten baS

Reglement meift in benjelben Rumröern gleich fach*

gemäj} beljanbelt, fann bie ©ache bemgemäf} nicht

niel anberS liegen, gür biefelbe ift ?S ferner, baS

richtige Rlafj jwifdjen ©elbftthätigfMi'MMtb Unter*

orbnung, jietberoujjtem (Eingreifen unb* Ausführung
ber Sefehle $u finben. AuS fehlerhafter -Befehls*

führung entfpringen aber falfcf>e AngtiffDidjtungen,

aus einer unrichtig aufgefafjten ©elbfttf}ätigfeit oer*

einjelie unb oergettclte Angriffe. ;

Run ftnb roir barin nicht jroeifelhaft, bajj'höh«*

führet unb Unterführer unferer Armee ftdj richtige

Segtiffe in ber Abwägung ihrer Obliegenheiten 'nn*;.

eignen werben. @S erfc^eint aber wünfchenSroertfr/. -
^

bafj bie äußeren Rlittel, bie man ihnen jur fefteti

Durchführung eines Angriffs auf ber (Ebene bieten

fann, ihnen auch geboten roerben.

2öir erfennen bie Abftdjt beS Reglements, inbem

eS bei ber lebten Durchführung beS Angriffs einen

grofsen (Spielraum in bem 355 i e ber Ausführung
läjjt, troll an, roürbigen unb oerftehen fte. Aber roir

halten bie aufgeworfene grage ber (Erwägung roerth,

ob eine etwas genauere Sorfchrift nicht hoch für ben

Durchfchnitt unferer gührer oortheilhaft wäre, unb

ob fte einer mannigfachen Abänberung im gegebenen

gaU unb im (äelänbe im 2Bege ftehen würbe. Die

§orm mufe biegfam fein, aber fte muf oorhanben fein.

Die (Einficht unferer Dffijiere wirb" oerftehen, ihr

Sethalten ben roechfelnben Serhältniffen meift richtig

anjup affen.

4*
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©in gang »erfdjiebeneS 33erfaljren im einfachen

gaff aber wirft -nidjf ergieljenb für bie unterfien unb
jfingften gülfter., beVen militärifdje SBegriffSentwidfelung

erfl beginnen, fftff.'

©in ©dritte fdjabet nichts, nur bie ©Bemata
fdjaben.

.*-.."**

28ir enthalten uns f)ier ganj abfidjttidj ber 2ln*

gäbe einiger geftfefcungen für ben lebten 2lft beS

Angriffe!;* ben 2lnlauf, obwohl uns baS SBilb ber®

felben fef)t beutlid) norfdjmebt, unb bemerfen nur

golgenb'eS: SDurc^ bie ©infüljtung bet neueften ©e*
welkte ift ber auf WanneSljölje beftridjene fftautn

oen ber ©emeljrmünbung bis auf etwa 600 m »er®

grefjert. 35 en «Sturm aber fdjon »on f)ier aus an*

jufe^en, ift — felbft wenn man nur ben ©türm*
fd^rttt anmenbet — unmöglich 35ie ßrafte mürben

, "v uerfagen. 3m offenen ©elänbe aber — unb nur

. biefeS gieren mir f)ier in 99etra<fjt — mirb man
nid>t barauf regnen fönnen, bie Gruppen über 400
bis 350 m §inau3 im fprungroeifen SBorgeljen Ijeran*

gubringen. 35ann mirb man ©d&nefffeuer machen

müffen unb mit ben injmifd)en nal»e Ijetangegogenen

Unterftüfcungen — fei eS
, bafi biefe ftd) in bie

geuetlinie aufgelöft einfdjieben, fei eS, bafs fte ge*

fd)Ioffen bleiben — jum ©türm fdjreiten.

2öie foff nun biefer ©türm auSgefüljtt werben?

©elbft wenn baS ©epäcf abgelegt ift, fann man aud>

biefe ©ntfemung nidjt im ßauffd^ritt gurücflegen.

©S bleibt alfo gar fein anbereS Wittel als guerft im

©turmfd&ritt angutreten unb »ielleidjt 100 m oon
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bern ©egnet in Sauffcfetitt au fallen. SDie ©nt«

fetnung big baf)in aber einfach im Sdjritt ohne

geuer jurüdjulegen, bürfte felbft einem etfcfeüttetten

fettleibiger gegenüber ju »iel »erlangt fein unb

fdjeitern. (Eg gilt, bag feinbliche geuer einiget*

mafeen ju bämpfen. 23ieg ift nur möglich burch

bag geuer in bet fewegung. SDag Reglement ge«

ftattet baffelbe audj in Slugna^mefäüen. SDag geuer

in bet Sewegung wirb aber fefct an SBirlfamfeit

auf für je (Entfernungen, auf welche bie SBaffe eine

fo ftart geftredtte glugbafen geigt, gewonnen f)aben.

Sluch ift bet freiljänbige unb fchnelle Stnf^Iag burch

bag geringe ©ewicht beg neuen ©eweljrg ungemein

erleichtert. 2Bä^renb beg Sauffcferitteg mufe bag

geuer natürlich fchweigen. SDie 2Irt beg for*

geheng, bie ftch jeigenbe SDSiQenglraft, bie Unauf*

fealtfamleit mufe fi<h berart lunbgeben, wie

fie bag SReglement 9lr. 82 $h- II Jennjeichnet, unb
wirb eg fönnen, wenn biefe Slugfüfetung beg ©turmeg
gehörig geübt roitb. geber weitere |>alt nach bem
Schnellfeuer, wie er ebenfaüg öfter norgefch lagen,

ift gleichbebeutenb mit bem ©«heitern beä 2ln«

griffeg.

fot SSeginn beg ©turmeg muf ber gühter eineg

SBataiUong, eineg SRegimentg, genug ber (Einheit,

welche ftürmt, ftch in bie geuerlinie begeben. (Er

befiehlt bag fprungweife fortücfen ber lebten ein«

jufefcenben SRefernen, er Iäfet bag ©ignal jum ©djnell*

feuer, jum forgeljen unb jum Slnlauf geben.

95ieg nach unferer Slnficht bie äu feeren $ülfg*
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mittel, reelle bie Slugführung be8 ©turmeg et*

leistem unb bemfelben einen einheitlichen ©harafter

geben lönnen.

lieber bie Sßertheibigung haben mir nur gu

fagen, bab bas ^euer auf Stßlcte ©ntfernungen,

anfchliebenb an bie SSerbefferungen ber SBaffen, er*

öffnet merben lann, bab aber auch hier bie gröbte

©parfamfeit anjurathen ift.

S)er pflege beS ©egenfiobeS, als fefteS ßunb*
geben be8 SBittenS, nicht oom $la$e ju meinen,

mürben mir gern eine gröbere Stolle einräumen als

je$t gefchieht.

9Benn ba§ ©efedjt ber ©egenroart ein fe^r auf*

IöfenbeS mit Stecht genannt mitb, fo mub unfer 33e*

ftreben um fo mehr barauf gerichtet fein, bie Gruppen
in ihrer utfptünglichen Drbnung — möglichft un*

nermif<ht — in ben Äampf eintreten gu laffen.

©in ©runb ber 3erreifiung ber SSefehlSoerbänbe

ftnb fehr häufig bie übermäbig ftatfen Sloantgarben,

roelche, fobalb fie in ben Äampf getreten finb, ftdj

in ber ober jener SEBeife binben, bie ©ntfehlüffe

be8 oberen Rührers einfdhneibenb beeinfluffen. SDie

Sloantgarbe fei in ber Stege! an ßaoallerie ftarl, an
3nfanterie fchmach, mit Strtiflerie mäbig »erfehen.

2>ie ßaoaüerie lann leichter einem übermächtigen

geinbe gegenüber auämeichen, ihre Stieberlage mirlt

nicht entfeheibenb. Sft bie Infanterie ftarl, fo roirb

fte, in ein heftiges ©efecht oerroidelt, unterfiüfct

merben müffen, um ernfte Stachtheile ju »etmeiben.

ÜJtan mub bann in einet Stiftung einfefcen, bie
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man »ieHeid&t, nadfjbem man erfunbet Ijat, als ganj

unoortljeilljaft erfennt. (Sine fdjroaclje Snfanterie*

abtljeilung bei ber Sloantgarbe !ann man aber forool)l

eljer jurürfnefjmen als aud) im iKotljfalle einfadj

opfern.

SJlan roitb oljne 9lad|jtljeil fd&roaclje Infanterie*

Sloantgarben bilben, roenn ber Sloantgarbenfüljrer

feine SRoüe nur im Slufflären unb allenfalls bei einem

feljr plöfclidfjen ©tfd&einen beS geinbeS in ber SDedung

beS 3lufmarf<$eS ber ©pifcenabtljeilungen beS ©anjen
erblich.

3m Uebrigen ntu| ber? güljrer beS ©anjen baS

ju burd&fdjreitenbe ©elänbe in Setradjt jieljen. 3f*
ein mistiger Slbfdjnitt fc^neU ju erreichen, fo fann

man bie Sloantgarbe banadj bemeffen. ^ebenfalls

aber möchten mir ber grunbfafjlidjen SBilbung ftarfer

Sloantgarben nid^t bas SDSort reben.

©anj befonbetS fmb biefelben öberflüffig, roenn

man, roie bei ©raoelotte unb ßöniggräfc, querfelbein

anmarfdjirt mit bem Sleroufjtfein, halb auf ben geinb

ju ftofjen. ©troaS SaoaHerie unb ber 35ioifionSfüljrer

an ber Spifce ftnb bann bie befte Sloantgarbe.

35ie 11. SDioifion, roelcbe bo$ am 3. Quli 1866
einen SKarfdj oon jroei SJleilen bis auf bas ©cljlad&t*

felb jurüdjulegen Ijatte, nal>m nur iljre ßaoaHerie

unb ein ^Bataillon tn bie Sloantgarbe.

Setonen Reglement unb gelbbienft*Drbnung, bafi

ber güfjrer bei Einleitung beS ©efedfjtS an ber ©pifce

fein mufi, fo gilt bei ber $urd>füljrung beS ©efed^ts

ber Slufenttyalt bei einer Hinteren Staffel als an*
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gemeffen, jebenfatts auf einem möglidhft ü&etjidjtlidjen

unb fonft günftig gelegenen fünfte, gut ben gürtet
einet angteifenben $5nfanterietrupp e änbert ftd& ba8
— wie feijon oben gefagt — je nach ben $Ijafen be8

©efedfftS.

SDa8 raud&fchwache $uloer, über beffen Bor* unb

Sßadjtfyeile ebenfalls feßon Sancße8 gefd^rieben worben

ift, erleichtert einerseits, erfdjroert anbererfeitS bie

güßrung. ^uloerbampf ^inberi nicht ben SluSblicf,

aber et bezeichnet auch nicht meßr bie Stellung beS

©egnetS. ßeine not* ober jutücfgehenbe $ampflinie

jeigt bem güßret ben ©ang beS ©efeeßts feßon non
Settern. San ßört bie ©efeßoffe einfcßlagen, man
f"teßt nicht, non n>o fte lommen. Um fo beffer müffen

bie ©läfer bet oberen güßrer unb ißt Bacßrichtena

bienft fein. Drbonnanjoffijiete müffen fteß in bet

9iäße bet fätnpfenben Gruppen, begleitet oon Selbe*

reitern, aufßalten, um bie Sittßeilungen nach rüdf*

wärtS ju tragen. Sandtet ©ntfcßluß, befonberS übet

Betwenbung ber Befetoen, wirb fpüter gefaßt toerben

müffen als in frühen Beiten. $i® geeßtweife unb

Sttfung ber Slrtillerie unb Infanterie lann meßt

wefentiieß baoon beeinflußt werben, bie Äaoattetie

allein feßeint uns in ißrer Sitffamfeit noch oerloten

ju haben. Sßre ©rfunbungen ftnb unbebingt feßwietiger

geworben; bas ^nfanteriefeuer gegen Steiterangriffe

wirb burdß feinen Sßuloetbampf beeinträchtigt.

gaffen wir unfere Betrachtungen jum Schluß ju*

fammen, foweit fte bie Infanterie betreffen:

1) Seber ber Seßrlaber noch baS tauchfdhwadhe
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ißuloer, noch enblicß btc SBetbeffetung ber Slrtifferie

fügten eine »efentliche SBeränberung bet ^echtmeife

Reibet. SDie jeßt aufgetretene SInjtcht, baß reit fo*

jufagen »on oorn anfcmgen müßten, erfdjeint nicht

gerechtfertigt.

2) -Jiötbtg für bie gortn beS ÄampfeS ftnb er»

»eiterte Slbftänbe.

3) 2BünfchenS»erth galten »it noch einige $eft*

fefcungen über ben Slngttff auf ber (Ebene, behufs

SBermeibung ber .gerfplittetung unb jur ftraffen

Schulung ber Gruppe.

4) ©orgfältigfte (Erjiehung beS ©olbaten nicht

nur in ben äußerlichen gertigfeiten, fonbern auch in

ber ftiegerifchen £ugenb, einroirlenb butch baS befte

Seifpiel aller SBorgefeßten, bor Sittern ber mit bem
©olbaten in unmittelbarer ^Berührung fteßenben. $ier*

ju geßört cot Sittern bie gerechtefte ©ehanblung.

5) Klarheit ber Rührer unb Unterführer über

ißt gegenteiliges Verhalten in (Erteilung oon S3e*

fehlen unb Söfung ihrer Aufgaben, t>or Sittern müjfen

jte baS SBerhältniß ber ©elbftthatigfeit jur Unter*

otbnung richtig ernennen.

6) (Einfachheit in ber Slnlage ber Uebungen unb
Slufre^thaltung ber größten altpreußifchen Straffheit.

7) Uebung in unb ©e»öhnung an bie Unotbnung
beS ÄampfeS, inbem man bie fteuerlinien oetfchiebener

Sruppentheile als (Elementarübung abfichtlich mifcßt,

bei ben gelbmanöoern aber nur bann, »enn bie

©efecht«Iage eS »ie in bet 2öir!U^feit erheifcht.
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6in gute» gufjooll mufj melfeitig fein. S)ie

Snfontette bewahre ftdj biefe SBielfeitigfeit. 9lut

biefe bebingt ihren wahren SBerth. Unb wenn baS

freuet unsweifeljjaft in bet SRegel bie ^auptenifc^eibung

berbeifüljrt, fo wirb bie Infanterie immer roiebet im
wechfelnben Schlachtgewühl geigen fönnen, bafj bet

^Bajonettangriff, im tintigen Slugenblicf unb übet*

raf^enb geführt, nicht als Kampfmittel bei ©eite

geworfen werben batf. 2)ie3 fönnte ftch, einem ent*

fd)loffenen geinbe gegenüber, manchmal ferner rächen.

J

©ebructl in ber Jftöitigl. 4»of6u4btudcrei ooti ©. ©. SDiittlei & Sobn,
Söerltn, Sodo'tt. 68-70.
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SBon bemfelben #errit SKerfaffer erfd)ienen f 'r in

SSerlöge non (Srnft ©iegfrteb ilWittler unb @ofr 01%
lid)e -t>ofbud)f)anblung, Berlin SW., Stodiftraj? -70.

Daftifdje Folgerungen aud bem 5? r i e
g •’

jp/71.

1888. 9)tf. 3,—. — III. Heber F^tmriißerie. . tage.

1887. I—

•

— — Sirategifdje ©riefe. I. 1887. 9Jtf. —

Äöniglidjen Äriegdfdmten. 2Iuf Veranlagung be v eral-

Fnfpeftion bed 2)Hhtär:@tjief)ungd= unb ©ilbun tfenö

audgearbeitet. Siebente umgearbeitete 2luflage. SD 2lb=

bilbungen. 1889. 1,—

.

Souljcur (9Jiajor), Daftifdje unb ftrategifd); fdje

2tufgaben für Felbbienft*, ©efedtjtö = unb Deta. ntd=

Hebungen, F^^Hebungdreifen unb für bad &t pief.

Jioeite uermef)rte, uerbefferte unb nadj ben m ©e=

ftimmungen umgearbeitete 2luftage. 3)lit jroei if*. t in

Steinbruct. 1890. * t,~.

Fm 2)rud befinbcn fidj:

(SJrtcpcufcrl (.fSauptmann), Daltifdte Unterrid) iefe

jur Vorbereitung für bad Äriegdafabemie=(Sramen, ifdje

Uebungdritte, Mriegdfpiel unb ättanboer.

ÜJIcrfcl, $. (®iajor), Slllgemeine Ü e I) re oon ber 2: en*

füljrung im F e ^be. 3. 21uflage. 2Jiit Slbbilburt. im

2cj:t, einer Steinbrutftafel unb einem ©eferijtdptan.

©«brucft in ber günifllidjcu .ftotbucljt'rutfcrci oon 6. ©. 9M it 1 1 er 4 v Jb"
SBerlin SW. äocbfitafje 68-70.

2. 2tuftage. 1872.

3,

-.

cgem

4,

-.
elb=!

1882.

4,50.

Die ©ntroidetung ber Daftif »on 1793 bid

mart. 2. 2luflnge. 3)1 it einem ißlane. 1873.

Die 2lnlage, Leitung unb Durchführung
manöoern. 3Kit 15 Sfijjen unb einer Figuren.

Fn bemfelben Verlage finb ferner erfrf;ien<

^olicitlo^c^^itgclftitgen, Äirnft fjirins ju (©eneratb eile),

9)tilitärifd)e ©riefe. I. Heber ßaoaUerie. tage.

1880. 9)tf. 3,—. — II. Heber Infanterie. läge.

II. 1887.

Scitfabcn für ben llnterridjt in ber 2a!ti
5,50.

ben
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